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|! o t w o r t

3fe loeiter 2)u wirft oufttfittS flttm

2)ein SBXid toirb immer allgemeiner,

(Sin befto größer'» SCIjeU wirft "Du uom ©aiijen fet)it

Unb alle» Singeltie immer Heiner!

©oetl) c.

^ett mid) ber ^iebertoatjn etne§ politifdjen unb fokalen 3£abiiali§mu§ unb

bamtt aud) bie Neigung, gegen s2tnber§öenfenbe unbulbfam ju [ein, oertaffen

fyat; feit id) au3 einer fortroatjrenb gereisten Stimmung herausgetreten unb

nid)t mefyr millenS bin, mit jelotifd)em (Stfer öen Splitter fetbft im Stuge

be§ ^arteigenoffen 51t fud)en; fett id) bie 5Dcenfd)en unb JBerfyättntffe um mid)

b,erum nefyme, roie fie finb, unb nid)t, roie jte fein müßten, um in§ (Softem

bes sDcarr^iebfned)t'fd)en ^atent^SojtaliämuS %u paffen ;
feit id) nid)t mefyr

oon 2Bo(!enfuducföb,eim au§> SBelten fonftruire, £h,rone unb Slltäre §er=

trümmere, Slufrufyr unb ©ürgerfriege anbettle, fonbern mid) in ber menfd)=

lid)en ©efellfdjaft fo gut e§ geljt roofynlid) einrichte, mid) an ben ©rfolgen

ber 2Biffenfd)aft, an ben Seiftungen ber Äunft unb am allgemeinen $ort=

fd)ritt auf allen ©ebieten menfd)lid)er SEIjättgfeit erfreue, mid) über "ZaZ

Vergangene nid)t gräme unb für bie 3 u fanft oorfelje; feit id) überhaupt

angefangen t)abe, ba§ $olf ju oerftefyen, ba§ mid) ^rembling aufgenommen

unb mir eine jroeite, eine beffere £)eimatlj bereitet b,at; feit id) erft gar

erlannt Ijabe, bafj e§ große nationale Aufgaben gibt, an beren Söfung Xf)di

$u nehmen nid)t bto§ jebe§ guten Bürgers ^3flid)t, fonöern aud) jebe§ ftreb=

fatnen unb fortfd)rittlid) gefinnten SCftenfdjen Suft unb greube ift: feitbem

bin id) mieber §ur Arbeit unb gum Schaffen aufgelegt, fefte ^ide. geben

meinem Streben 9?id)tung unb ©eljalt, id) glaube mieber an mid) felbft unb

an bie 9)£enfüt)Ijeit.
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(53 gibt eine franffyafte $lnfd)auung§roeife, bie überall nur ©chatten,

nirgenb§ Öid)t, nur bie s-8äume, nid)t ben 2öatb, nur bie £after, nicfjt bie

Tugenben eine§ tOJenfcfjen, nur bie (5d)roäd}en, nidjt bie $raft unb ba3

©ute einer Partei ober eineä 5l>olfe§ fefyen rann. 2lnbererfeit§ roteber gibt es

£eute, welche com optimiftifdjen Taumel befallen, in Willem nur Öoben§=

roertljeS unb ^reiSroürbiges finben. 2)a§ normale s2luge roirb ba§ ®t-

fammtbitb erfaffen unb bat* llrtljcit cor ßinfeittgfeiten beroar)ren.

35ie Aufgabe, bie id) mir in biefer (Schrift geftelTt fjabe, lafjt roeber

eine abfdjfiefjenbe nod) eine erfdjöpfenbe j£5arfteüung ju; biefe roirb erft bem

(55e[d)idjt§forfc^er ber fernen 3u fun ft gefingen, ber ba§ fd)roierige Problem

mit jener 5)iul?e unb Dbjeftioität befyanbeln roirb, bie un§ iüiitftreitern im

Kampfe nod) mangelt.

SBenn id) tro^bem ben ^erfud) einer 3>arftettung roage, fo tr)ue id)

bie§ mit Der sagen i5efd)eibent)eit eine§ gorfd)er§, ben ^roar ein innerer

3mpu[g antreibt ourroärt§ §u gelten, ber aber aud) feiner <Sd)roäd)en fid)

rooljf beroujjt ift.

(Srreidje id) babei and) meinen $roetf, bie ($efd)id)te unb ben (Eljarafter

ber beiben £)auptparteien anfdjauüd) barsufteßen, nur untiotlftänbig, gelingt

e§ mir aber meine Mitbürger anzuregen, bah fie ber ©efd)id)te unfere§

$otfe§ größere -ilufmerffamfeit fcf/enfen, at§ fie bisher für nötfyig gehalten,

unb ben Parteien ein f)öt)ere§ Sntereffe guroenben, al§ fie biefelben für

roürbig gebalten tjaben; bann foü mir bie§ nid)t nur l)inreid)enbe S3efrie=

bigung geroätjren, fonbern jugleid) ein Sporn fein, auf biefem ©ebiete

roeiter ju forfd)en unb mit tfyeüjuneljmen am nationalen (5inigung3=

roerfe, beffen ®runbmauern bereite oon ben heften unfere§
s
<Botf'e§ gefegt

ftub.

9)? i I ro a u f e e, im Ücooember 1879.

M. Banker.
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3ebe§ $off, jebe politifdje, rettgiöfe unb fostate Drganifation ent=

roideft fid) nad) beftimmten ©efefcen, bie %u erfennen bie I)öd)fte Aufgabe

ber @efd)id)t§forfd)ung au<§mad)t. 3ebe§ iBolf ift gleid)fam ein ^nbioibuinu

in ber SSbtferfamitte ; eS entfielt, erreicht eine fyödjfte (Sntrottflung unb oer=

fümmert roieber; es fyat feine $iubl)eit, feine ftrebfame 3fugcnb§ctt, fein

2)canne§alter Doli reifer £l)atfraft unb roirb fdt)fte^[ict> jum ©reife, matt

unb fied). 3ebe§ 33otf fud)t, roeun es fyerangeieift ift, etma§ Dorjuftellen in

ber SBelt; tfyeils tritt es im friebtidjen SBettfampf auf, um fid) auf bem

©ebiete ber $unft unb 2Biffenfd)aft, ber 3nbuftrie unb be3 panbels, beS

2IrferbauS unb ber ©eroerbe ^erDorgut^un, tfyeils greift es gum ©djroerte

unb oerbrängt ben fd)roäd)eren 3iioalen.

tiefer s}3roäe§ beS SBerbenS unb SßergeljenS mufj eine Llrfadje fyaben.

3)ie feroeiligen (Srfdjeinungen im Seben eines 9Solfe§ finb ©lieber einer

®aufalreif)e, beren Urfprung unb (Snbe jroar ins ilnenbüd)e oerlaufen unb

fid) baljer aller menfd)lid)en 23ered)nung entjie^en, beren I)iftorifd)er £l)eil

jebod) in feinem .ßufainmenijange begriffen werben fann. 3nbem mir nun

foldje burd) bie ©efd)id)tsroiffenfd)aft uns nalje gerüdten Sebengperioben

eines SolfeS mit benjenigen anberer Sölfer Dergleichen, finben mir, bafj

aud) fyier, mie überall in ber üftatur, äl)nlid)en (Srfd)einungen äfynlidje

Urfad)en gu ©runbe liegen. 2Bir tonnen bafyer beftimmen, ob fid) ein 9ßolt

in einer gemiffen ^eitperiobe im Slufblüfjen ober im üciebergange befinbet,

unb finb aud) im ©tanbe, aus ben gegenwärtigen politifd)en 3krljältniffen

eine§ Golfes ein ißilb ber maljrfd)einlid)en Sntroidlung in ber 3U fünft ä«

entroerfen.

3n jebem SBotfe finb gmei (Energien tljätig, melä)e ben @ntroid(ung§=

gang beftimmen. üDte eine ift bie neubilbenbe, fd)öpferifd)e ober geugenbe

Energie, ober ©nergie ber 33 e m e g u n g; bie anbere bie empfangenbe, fon=

feroirenbe (Energie, ober Energie ber Sage. ©d)on bie urfprünglidje

©tammesbilbung, ober wenn mir ben einfad)ften gefellfdjafttidjen SBerbanb,



o SUlgfmeinrS.

bie ^amilie, in§ 5Iuge faffen, roeifi biefe beiben Energien auf. 3 e b .

Energie lö ft f i d) in Arbeit a u § unb i ft Dergängtidj.

3)er SJcenfd) roirb geboren unb ftirbt, bie s#ftan§e entfielt unb oergeljt, ber

Ärnftaü bübet ftd) unb jerfattt roieber in ©taub, (Staaten roerben aufge=

baut unb roieber jerftört, ja felbft Golfer gefyen unter. iBer erft oon ber

s
-&>afyrf;eit be§ 3)icr;terroorte§ überzeugt ift, bafj 2ltte§, roa§ entfielt, roertlj

tft, bafj e§ ju ©runbe ge^t ; roer einmal begriffen fyat, bafj bie ©eburt

jegticfyer 3)afein§form ber erfte ©djritt ju iljrem einfügen Vergeben ift ; bafj

in ber SüBett ber Grfdjeinung ein ftiüftanblofe§ Beränbern ftattfinbet; bafr

roofjin roir bticfen mögen, ob mir mit bem geniroljr ben SBettraum burctp

forfcben ober mit bem Sftifroffope ba§ $Ieinfte unterfudjen, mir überall nur

bie oerfdjiebenen 2)afein§ftufen ber gormbilbung unb ^ormlöfung, Äinbfyeit,

iReife unb Filter, (Geburt unb Job erbücfen; bafj baoon nicbt nur !ein

3)tng biefer (Jrbe, fonbern aud) biefe felbft unb mit tb)r ©onne, äftonb unb

©terae nict/t aufgenommen finb; roer ftd) ^u biefer (Srfenntnijj burcfygear^

bcitet tjat: 2)er roirb ba§ SBort ©ötfye'S begreifen

„ftadj ewigen ehernen

©rofeen ©eieren

Wiiffen tmr v
.»lUc

Unjcteä 2)a)eüi3

»reife iioflciiben."

1)ie pottttfdtjen Energien etneS $otfe§ äußern fid) in ber ^ortn oon

Parteien. (Sine Partei ift eine Bereinigung oon üttenfdjen gu gemeinfamer

Verfolgung eine§ beftimmten 3roede8 im potittfd)en, firct)(ict)en ober fojialen

l'eben. "Parteien entfielen bafyer, roenn SJcenfdjen oon annäljernb gleichen

5Infd)auungcn, 2Bünfd)en unb ©trebejielen jum 3roetfe gemeinfamer £fyaten

fid) oerbinben, atfo tl)re ©injefroiüen jum ©efammtroiüen anfdjroellen

taffen, ifyre Snergien Bereinigen, um eine größere 2lrbeit oerridjten ju

tonnen.

£a ein jeber Sftenfcf), mag fein geiftiger öorijont aud) nodj fo be=

fdjränit fein, eine beftimmte 2öelt= unb £eben§anfd)auung Ijat, bie ftdtj in

geroiffen i'eben§perioben änbert, unb roeil jeber 2ftenfd) 2Bünfd)e, §>offnun=

gen, 33egierben unb Scibenfct)aften t/at, bie er ju erfüllen, ju beliebigen

fuc^t ; fo nimmt fein baburd) bebingter ©ifle eine gerotffe 9Jidjtung an, bie

fid) in feinen 2Borten unb .^anblungen aud) anberen ättenfcfyen offenbart.

^oütifd)e Parteien finb baljer Bereinigungen fotd)er 2ftenfd)en, beren

(Energien nad) berfetben 9itd)tung fyin roirfen.

$)ie €3tärfe ober 5lrbeit§Ieiftung einer Partei roirb baljer abhängen

:

1. oon ber Qftaffe ber oereinigten Snbioibuen, 2. oon ber Wlaäjt ber Energie,

mit melier bie ^3artei=3^e(fe angeftrebt roerben, unb 3. oon ber 2Biüer=
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flanbsfabjgfeit ber ®egner. (gttte gtintenfuget roirb 3. 33. ein 23rett burcf)=

bohren, aber an einer ©tafytptatte breitgefd)tagen roerben unb roirfung§to§ ju

33oben fallen. 33erftärft man jebotf» bie Sftaffe unb 3£iberftanb§fäb,igfeit

ber Äuget unb ifyre ©efdjroinbigfeit ((Snergie), bann oermag fte fetuft eine

©tat)(ptatte ju burdjboljren.

Parteien roerben ftdj bafjer gu ftärfen fudjen, inbem fte burd) 2Bort,

Schrift unb Xfyat agitiren, b. b,. bie 2Infdjauungen ber 93fenfd)en in ifyrem

©inne um^ugeftalten unb bie bamit äufammenfyängenben 53ebürfniffe,

2Bünfcf)e unb Öeibenfdjaften gu roecfen fudjen, um nid)t nur bie SDfcaffe §u

oermefyren (einfache Sefeljrung), fonbern aucf) bie Energie ju ftärfen

(^anatiftrung). 2Ba§ bei bem (Sinen burcb, ruhige, logifdj aneinanber*

gereifte Argumente erreicht wirb, tb,ut beim 2Inbern eine feurige 5ftebe oott

priöfetnber trafen unb pacfenber <Sd)(agroörter. 3)a§ ungeheure 2lnfdjroel=

ten ber fo§iat=bemofratifdjen Partei in ©eutfcfytanb j. 23. ift, oon ben na=

türttct)en Urfactjen : £)rucf Don Oben unb (Stenb nact) Unten, abgefetjen, ber

meifterfyaft geführten Agitation gu^ufdjreiben, bie ben 'üftaccfiiaDettiSmuS

poputarifirt b,at. Parteien gibt e§ in jeber organijtrten ©efettfögaft, ja

fetbft innertjatb ber Parteien gibt e§ roieber ^rattionen, roie innerhalb ber

^treffen bie ©eften, innerhalb ber Vereine bie (Süqiten.

Den beiben §aupt=(£nergten, roefdje ben (gntroi<f[ung§gang eine§ %$oU

!e§ beftimtnen, entfprecfyenb, gibt e3 in jebem 33otfe groet § a u p t = ty a r=

teien, mögen biefe nun roa§ immer für einen Hainen tragen. 3roifcfjen

biefe beiben Parteien, beren ertreme ^tilget am roeiteften con einanber

abfielen, fctjleben fidj §uroeifen Äompromif^arteien ein, ftet§ aber fteljt

§roifäjen itjnen jene grofje inbifferente 5ftenge, roetdje, roie bie Ißuffer an

ben (Sifenbatjnroagen, ben atljufyarten 3 u
f
ammenft°§ mitbert. <3inb bie

Parteien fd^arf in ifyren ^rinjipien^ettavungen unb üetjetnent in ifyrem

23orgeb,en, bann Ijaben bie (Srtremtft?n bie Seitung ber ^arteiangetegen=

Reiten in Öänben unb ein offener Äonftitt ift im Stttjuge. Parteien, roetdje

fict) Dorneb,men, unvereinbare ©egenfä^e au§gteicfyen, entgegengefe^te 3>nter=

effen oerföljnen ju rooüen, roerben ftet§ erfolglos bteiben unb bei itjrer 2luf=

töfung bie (Stemente an jene Parteien juriieferftatten, oon benen fie genom=

men roaren.

SBenn aud) bie jeugenbe ober formbitbenbe (gnergie ben erften einfloß

§u einer ©ruppirung oon menfdjüdjen (Semeinroefen gibt, bie nad) ©pradje,

(Sitte unb ©eroob/ntjeiten einanber angehören, fo übt in biefen erften

©tabien be§ nationaten ®eftattung§pro£effe§ bie lonferöirenbe (£ner=

gie bod) nod) ben bomtnirenben (Stnflufs au§, gteidjroie bie Butter nodj

lange nadj ber ®eburt be§ $inbe§ beffen 8eben§gang teitet. (Srft in fpäie=
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ren Venoben, meun bie nationale (Snergie tn§ 3llter ber Steife gelangt ift

unb fdwffenb auftritt, oertiert bie fonferoirenbe Energie $raft unb (5in=

flufj. 2tber aud) bie geugenbe ober formbilbenbe önergie erlifd)t roieber,

wenn im $olfe feine latenten Gräfte meljr ju meden finb. Scfjon in ber

^Jeriobc be§ nun eintretenben Stiüftanbe§, aber nod) mebj fobalb fid) bie

erften Spuren be§ Verfalls geigen, gewinnt bie fonferoirenbe Energie rrAt-

ber an 23ebeutung unb ber .ftrei§lauf ift ooüenbet.

IL

S e ro a r b t/at einft gefagt : "The United States ü a Nation." (§r i)at

bamit feinen ^)erj\en§rounfd) auögebrüdt, aber fd)on bie $ergerr>aftigung ber

(Sprache fenn^eidjnet ben begangenen 3rrtfyum Somie roir aber ftatt be§

iÖ?övtd)en§ "isV jroei anbere einfdjalten, 3. 33. "will be" ober "shall be", fo

baß ber Sa£ lautet : "The United States will be (shall be) a nation,"

bann ift er grammatifalifd) unb aud) biftorifd) richtig. Um biefe fteben

ffiort« nun breb,t fid) ber Äampf ber beiben roid)tigften politifdjen (Snergien

biefcS Yanbe-3. Stuf ber einen (Seite frefyt bie Partei, roetd)e biefen Safc

gur 2Birflid)feit ntadjen mifl, auf Der anbern bie •ßartei, beren (Snergie

bal)in ftrebt feine herauf lidjung gu oerfyinbern. 3)ie bereinigten Staaten

rcaren nod) nie eine Nation; fie finb bi§ jum heutigen Jage ein $ölfer=

unb Staatenfonglomerat unb bie ?anbe§fonftitution fanftionirt ben ^ar^

iifatartSmuS.

ffiie ba§ fo gefommen ift, unb roefjljalb e§ nidjt babei bleiben fann,

barüber muffen mir un§ in ber ©efd)id)te bie ermünfdjte Stufflärung fyolen.

35ie dmtbedung 21merifa§ unb bie Deformation gaben ben $lnfto§, bafj

fid» in (Snglanb unb fpäter aud) in £oIIanb, in ber s$fal$ unb ben Dfyein

binauf bis in bie fdjroeijer 3l(pen fyinein europamübe unb be§ Deligion§=

f)aber§ überbrüffige ?eute gufammenfdjaarten, t^re liegenbe Jpabe oerfauften

unb fid) gur ?lu§roanberung nad) ben öftüdjen ©eftaben biefe§ roeiten ^on =

tinent§ rüfteten, um neue ^flangftätten men'tlicfjer Kultur gu grünben.

So entftanben, tf)ei(5 burd) 2tnfieblung§fompagnien, tl)ei(§ burd) £anb=

fdjenfungen an einzelne Ökünber, bie Kolonien, roeldje potitifd) roie fird)Ud)

oerfdjiebenartig organifirt maren unb aud) nur roenig ißerfeljr untereinaaber

pflegten. (Srft bciZ Vorgeben be§ englifdjen Parlaments, ba§ ben $olo=

niften bie Stempelfteuer auferlegen unb ben .tbee^cH aufbürben modte,

ol)ne ifjnen ba§ Ded)t ber Depräfentation ju geftatten, näherte bie Kolonien

einanber unb erroedte in iljnen ba$ ©efüb,! einer geroiffen Solibarität ibjer

Sntereffen. Sie befdjidten einen gemeinfamen $ongre§ ju ^fyilabelpfyia unb
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biefer falj ftcf) fdjltefcfidj gelungen, im Saljre 1776 bie ttnabbängigfeit§=

(Srffärung gu ertaffen unb eine Slrmee gegen bie (Snglänber in§ ^efb gu

fteüen. 3m 3afyre 1781, affo roäfyrenb be§ Krieges unb nur burcf) bie

äufjerfte Sftotlj gelungen, bilbeten bie (Staaten eine Äonföberation, eine

Wct 23unb, in meinem jebocf) bie ©eneratregierung fojufagen gar feine

9Jcacf)t fjatte. Sie fonnte n>ofjl (Scfjulben machen, fjatte aber feine SSefug*

niffe, fie *u bejahen. £)a§ rooüten bie Staaten besorgen. 9ltfe§, roa§ bie

3entra(=9iegierung tljun fonnte, roar, bie (Staaten §u ermahnen ( !), ifjre

©Bulben ju begabten. 2)te (Staaten bitten aber fefbft Diele Scfjufben, unb

in einigen berfelben, roie 5. 23. in 9ftaffatf)ufett§, »rar e§ Dorgefommen, bafj

ficf) bie 23urger ber Eintreibung oon (Steuern mit ©eroatt roiberfe^ten.

3)aljer fjatte bie ©eneratregierung feinen $rebit nacf) Sinken, roetf fie oon

önnen feine llnterftü^ung fanb. (Sie burfte aucf) feine ©efeße ertaffen,

roefcf)e ben ^panbet betrafen, furtum, fie mar nacf) jeber 9?icf)tung Ijin laf)m=

gefegt. ü£)abei maren bie «Staaten fo fet)r mit ifjren feftioneüen s#nge(egen=

Reiten befcfjäftigt, bafj e§ bie größten Scfjroierigfeiten machte, im ®ongreffe

haä nötige Duorum jufammengubringen, um überhaupt ©efcfjäfte erlebigen

%u fönnen. 3m Saljre 1784, atfo ein 3af)r nacf) bem $rieben§fcf]fuffe mit

(Sngtanb, rourbe bie
v2Irmee ber bereinigten (Staaten auf 84 Wann rebu^irt

unö ber 3^ntral= Regierung ftanb fein legater 2Beg offen, aucf) nur biefe

paar Sftann jn unterhalten. (Snbticf) fteCtte ficf) eine allgemeine lln§ufrie=

benbeit ein, unb man gab in, bajj auf [otdje SBeife nicfjt fortgeroirtfjfcfjaftet

roerben fonnte.

$e&f)atb fam im SDcai 1787 §u ^f)tlabefpr)ta bie $onftitution§=®on=

oention jufammen, beren £mzd barin beftanb, biefer inneren 3erfa^ren^ e i;t

ein (Snbe §u macfjen unb ein ftärfere§ 23anb um bie Staaten §u fcfjtingen.

Slnftatt aber ber Sotibarität§=3bee gemäfj ben inneren 2lu§bau in§ 2Berf gu

fegen, bie potitifcfje 33erroattung §u orbnen unb bem Sanbe eine $onfti=

tution s« geben, bie breit unb ftarf genug geroefen märe, auf ifjr ein mäcf)=

tige§, einbeitücf) organifirtel (StaatSroefen aufzubauen, trat ber alte <Sef=

tengeift, ba§> Sonberintereffe, bie (5iferfucf)t unb bie Sfbneigung gegen jebe

3entrat=@eroatt mit folgern Ungeftum IjerDor, bafj nacf) f)it>igen Debatten,

roafyrenb beren bie ^Delegaten oft mit 9?ieberfegung if;rer 9)?anbate unb mit

S>e,$effion if)rer Staaten brofjten, fdjtießticf) eine $onftitution angenommen

rourbe, bie groar ber £tntxaU$lta
i
uxuna

i
metjr Recfjte einräumte al§ bie

$onföberation§ = 2lrtifel, aber im ^rinjipe baran nicf)t§ änberte, bajj

feber Staat feine Souoeränetät behauptete. „<Soü benn ba§ ©ejcfjöpf mefjr

©eroatt fjaben af§ ber (Scfjöpfer, bie 3entrat=9£egierung über ben (Staaten^

Regierungen flehen?" frug man ftdj, unb af§ Slntroort barauf machte man
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bie 23unbe§regientng fo fdjroad) unb hinfällig roie nur möglidj. 9?od) im

3a^re 1788 bitbete bte $onftitution, obroobl (ie bereit§ Don einer 9Jcer;rl)eit

ber Staaten angenommen roar, ben ^anfapfel, unb bie übrigen (Staaten, roie

9?ero "J)oxt ober 9J^affacr)u[ett§, rourben erft burd) bie ^llternatioe, ent=

roeber in ben für fie fo fauren 9lpfel ju beiden ober fid), roeil ber ®on=

ftitutionS^onoent fdjon aufgelöft roar, ju trennen unb gefonberte Staate

roefen ju bilben, jur l'lnnabme ber Äonftitution oeranlaßt, roeldje, roie Sofyn

Ouincn 2lbam§ mit 9?ed)t bemerft, „einem roiberftrebcnben
93 o l f e burd) bie jcrmalmenbe Notljroenbigfeit a b g e=

rungen roorben ift."

2)ie 33erfaffuug rourbe in Dcero 2)orf mit 30 gegen 27, in 9ttaffad)ufett3

mit 187 gegen 168, in Virginia mit 89 gegen 79 (Stimmen, in 9cortf)

Carolina erft (Snbe 17^9 unb in 9?l)obe 3$lant) gar SDritte 1790, alfo ein

Safyx n a d) ber Inauguration s2ßafl)ington'§, angenommen. 9?ur ber jäljen

Snergie ooit Scannern roie Hamilton, 2Baffyington, 2lbam§, ÜJiabifon,

^ranflin u. f. ro., bie flar erfannt Ratten, baß" eine Regierung orme 9)cad)t=

befugniffe ein Unbing, ofyne Autorität nadj 2tu§en roie nad) 3nnen fei,

oerbanft oaä Vanb eine Äonftitution, bie, mochte fte noct) fo mangelhaft

fein unb unoereinbare ©egenfä^e aneinanber fetten, bod) bie 23aft3 für

unfere heutige sJRad)t unb @röße gefdjaffeu unb ber nationalen (Snergie bie

Stätte bereitet l)at, auf ber fie roadjfen unb gebeten fonnte. 2)ie 33er=

faffung roar t>a§> Studien 33oben, 1>aZ bie Nationalen im Kampfe mit ben

^artifulariften gewannen, groß genug, baß ba<o iöäumdjen 2Burj$el jd)lagen

fonnte, um beffen marfigen Stamm unb unter beffen gewaltiger Saubfrone

r/eute adjtunbbreißig Staaten unb 45 Millionen sDcenfcf)en lagern, bie fiel)

jur mädjtigen Station entroideln. Unfere 33erfaffung muß" al§ ein $ompro*

miß sroifdjen ber nationalen unb antinationalen (Energie betrachtet roerben,

at§ eine Äonäeffion be§ bamal§ übermächtigen 35e5entrali§mu§ unb $artifu*

lari§mu§ an ba§ jentratifirenbe ^rinjip, unb roenn roir ferner bebenfen,

roeldjen garten Äampf e§ gefoftet fyat, efye bie SBerfaffung ju Stanbe fam unb

beoor fie Don allen Staaten ratiftjirt roar, bann finb roir aud) berechtigt, fte

al§ bie b e ft e (Svrungenfcfjaft anjufeljen, öie §u jener £tit unb unter jenen

$erf)ältniffen bie nationale (Snergie erlangen fonnte.

3)ie § ö b e r a l i ft e u , roie fidj bamal3 bie national ©efinnten nann=

ten, Ratten mit iljren fdjönen Deflamationen unb abftraft logifdjen (£rör=

terungen einen garten Stanb gegenüber ben ^artifutariften, roeldje bie

Sonberenergie ber einzelnen Staaten, ben oon ber $olonialperiobe f)erüber=

gebrachten 2tbfonberung§trieb, alfo in ben realen SBerljältniffen rourgelnbe

3ntereffen oertraten unb eine allgemein oerbreitete, gerabeju lädjertidje
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grurdjt oor allen nur im geringften auf 3entraU[atton gerichteten potitifcfyen

Seftrebungen in ben Debatten red^t grell fyeroorfefyrten unb bamit großen

5tnflang bei ben $otf§maffen fanben. liefen mar fo^ufagen jebe £)brig=

feit oerfyajjt, unb ber Unab^ängigleitSfinn, meiner fid) überall ftarf ent=

micfett, roo ber äftenfd) auf bie eigene $raft angemiefen ift, mie e§ bte

$oloniffon im Kampfe mit ber 9catur unb ben 3nbianern unb fpäter gegen

"Daä sDcutterlanb maren, fttmpatfyiftrte mit jenen atomifirenben (Staat§tfyeo^

rien, bie bamat§ oon ^ranfreidj au§ftrömten unb Don ben ©ejentraliften

mit Vorliebe oerfünbigt mürben. Sefferfon ftanb an ber Spi^e biefer

„repubtifanifdjen" ißeftrebungen, mie man fie bamatS nannte, bie ft)fte=

matifct) barauf Einarbeiteten, ba§ 23off ju bem ©tauben gu er§ief)en, ba§

bie ^reifjeit nur unter einer macfytlofen 3entrat=9?egierung gebeten fönne.

Unb -Öefferfon unb feine <Scf)ü(er Ratten nidjt nur ba§ Common Law mit

feinen ©runbfä^en ber ©emeinbefreifjeit unb (Setbftoermattung, alfo 9?ec^t§=

anftfjauungen auf ifjrer (Seite, bie im engttfaVn 33o(fe tief eingemurjett finb,

fonbern fie fonnten audj burdj §at)treic^e gefdjidjtüdje 23eifpiete erläutern,

bajj jebe 3entral=9regierung madjfe unb erftarle, immer meljr ©emalten an

ftcf) reifje unb bie ülftonarcfyie üorbereite.

£>ie greifyeit, mie fie -Öefferfon geträumt fyat, unb rote fie nod) Ijeute

aüe ^abifaten Ijerbeifefjnen, benen bie £>oftrinen ber fran^öfif^en SfteDotu*

tionS^fyantaften bie (Sinne umnebeln, l'äjjt fid) nidjt organifiren. 3)ab,er finb

bie Hnardjiften bie fonfequenteften ^reib,eit§bo(be. 2Bo £)rgani§mu§ ift,

^errfd£)t nid)t jene atotniftifdje greiljeit, mie fie jene anftreben, fonbern \)a ift

^eglict)e§ au feinem ${a£e ; e§ ift an ®efe£e gebunben unb bient ftcf) fetbft nur,

inbem e§ bem (Sangen bient. 2Ber atfo einen (Staat rotCC, ber (Stma3 cor*

fteECt in ber SBett, fein mefentofe§ ©fernen ift, fonbern pulfirenbe§ Seben

aufroeift unb über Energien gebietet, bie ötma§ teiften unb fdjaffen fön=

neu; ber mufj fid), mag er ma§ immer für einem 5Sotfe ober Staat§mefen

angehören, jener Partei anfdjtießen, mefdje ben nationalen (Sebaufen oer=

tritt, bie 3entralifation anftrebt unb ba§ $olf §u gemeinnü^igen Saaten

anfpornt. 2>ie bemofratifcfjen üißortfüfyrer maren ftug genug §u miffen, bafc

e§ fo gang ofyne gorm unb Organifation nid)t gefjen fonnte, unb fie matten

baljer an bie göberatiften ^onjeffionen, forgten aber aud) gugtetc^ bafür,

baf? bie 93erfaffung, meld)e ben (Staaten fein £>inbernij$ in ben 2Beg legte,

auf ifjrer (Souoeranetät §u befteljen, unb ben «Sonberbeftrebungen bienlidjer

mar benn einer nationalen SBirffamfeit, at§ ein maljreS ^atlabium bei ^reis

Ijeit, at§ eine 2trt ljeilige§ 2krmäd)tnif} ber „SBäter ber Sftepubtif", ja über=

fjaupt at§ bie befte ber SBerfaffungen aller SBölfer unb 3eiten angefeb,en

unb Seber af§ geinb betrautet merbe, ber fidj erfüfjnte, t^re S3ott=
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fommenljeit in Steifet ju stehen ober gar an iljren ©runbgefefcen ju

rütteln.

SBer ftdj auf ben ©tanbpunft ftettt, ba§ bie £>anblungen eine§

9Dcenfd)en bie 9leufjerungen feine 2öitfen§ finb, beffen $raft unb ^tctjtung

burd) bebingenbe 5a ftorcn ^ bie tfyeilä in ifyrn felbft, tfjeilS außer ifym liegen,

beftimmt merben; roer ferner ber Wnfidjt ift, ba§ ba§ WrbeitSprobuft ber

auf ein unb benfetben ©egenftanb gerichteten Energien oerfd)iebener $ar=

teien gtetc^fatl§ ba§ unter folgen Umftänben allein Erreichbare bar=

fteüt; ber rotrb unnüjje 5ra 9en, wie : JBejjIjalb fyaben bie 23äter ber 9Jepubüf

bem Sanbe feine beffcre 5?erfaffung gegeben ? Söefjfyalb Ijaben fie bie <5tla-

oerei nicfjt im ganzen ©ebiete ber Union Derboteni* ©arum baben fie feine

ftärfere 3entra t-"9iegierun 9 gefcr^affen ? gar nid)t ftetlen, fonbern ftd) bei

bem Qkbanfen berubigen, ba§ man ba§ Erreichbare Dermirf(id)t fyat.

Unfere Äonftitution ift fomit ein Kompromiß sroifdjen ber (Sinfyeit unb bem

^3artifu(ari§mu§, ber s3cational=(2ouDeränetät mit ber ©taaten=SouDeräne=

tat. tiefer Kompromiß trägt aber ba§ ©epräge ber ftärfften Energie an

fid), nämlid) ber (Snergie be§ ^artifu(ari§mu§ ; benn bie 53erfaffung ließ

ben «Staaten ifyre ©ouoeränetät, fie bufbete bie Sftaoerei, fcfmf ein 3*>e^

fammerfnftem, bamit im©enate bie ©taatenred)te befonberS gefdjütjt mürben,

unb umftammerte ben nationalen ©eift mit bem Dom ©onoerintereffe bif*

tirten 5?ud)ftaben, fo ba§ er über ein ljatbe§ Saljrljunbert in ifyr fd)lummerte

roie Domröschen im <3d)foffe, unb erft ermadjte, at§ iljn ber junge nationale

Jpelb, nad)bem ifym bie Whigs unb Freesoilers ben 2Beg burd)§ ©eftrüpp

gebaljnt, au§ bem ©djfafe unb baburd) bie Union §u neuem £eben fügte.

®a§ unter fo beroanbten Umftänben bie 33erfaffung nid)t nur nid)t im

©tanbe mar, ben ©trett groifdjen ben groet §auptrid)tungen au§suföfynen,

fonbern iljn bei jeber fid) barbietenben (Gelegenheit immer roieöer oon feuern

anfadien mufete, ift begreiflid). 3nbem bie Vertreter beiber £>auptrid)tungen

au§ ber föonftitutton 6erau§fonftruiren fonnten, roa§ ifjnen beliebte unb

babei bart an bie©renje ju gefien öermocfjten, hinter metdjer bie2Iuf(öfung be§

33unbe§ lag, fo blieb ber $onflift ein ftet§ brobenber, ja er oerfd)ärfte fid)

um fo meljr, je mebr fid) bie 3ntereffen ber ftroei baupifäd)üd)ften 2anbe§=

tljeite, be§ Sorbens unb ©iibenS, trennten, je meljr fid) ber Sorben jum

©ebiet ber freien Arbeit unb ber ^nbuftrie, mefdje nationalen ©djufc

fudjten, entroi tfelte, ber ©üben bingegen bie ©flaoerei ju einem integrirenben

53eftanbtljei( feiner 2eben§anfd)auungen unb ^Institutionen mad)te unb in

ber ^stantagenrotrtbfd)aft fomoljl mie im greiljanbet fein roirtbfd)aftlid)e§ §eil

erbüdte.
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(Sdjon tr>äb,renb ber 5lbminiftration SBafljington'S, melier, um
bie politischen ©egenfä£e p oerföfjnen, alfo betn $onftitution§=$ompro=

mi§ eine ftdjtbare ©eftaft gu geben, ben national gefinnten Hamilton
§um Sd)a§amt§;Sefretär unb ben sJ>artifulariften ^efferfon §um (Staate

(Sefretär ernannte, fanb bie ginanjpotitil: Hamiltons (Funding Act and

Assumption Bill), bie barauf gerietet tr-ar, ben ®rebit ber Nation nad)

Stufen tierguftellen unb ber 3<mtral=3?egierung bie jur Verwaltung nötigen

©eiber gusufübjen, oon «Seiten ber ^artifutariften bie fyeftigfte Dppofition,

unb al§ Hamilton nun gar nod) mit feinen 9Iccifegefe£en [jeroortrat, fant e§

in 2Beft--^3enn[n(üania §u einem offenen 2luf[tanbe, gegen ben 2BafIjtngton

bie Sttitisen aufbieten mußte. 2Ba§ rounber, ba§ ba§ Voll in fo offen fioer

SBeife gegen bie Regierung oorging, tr>enn fid) fogar ba§ $abinet§mttglieb

3efferfon nidjt fdjeute, ju erHaren, bafj ba§33efteuerung§=Styftem£>amitton§

au§ freiljeit§feinblid)en ^rinjipien entfpringe unb bie Verfaffung gefäbrbe.

$)te 3aljre be§ $rieben§, bie ba§ Sanb unter ^präftbent SBafbington

genofj, unb bie gefunbe ginanjpoütif §amilton§ Ratten §ur $:otge, ba§ fid)

alle (Staaten großer Prosperität erfreuten, bafj bie SJcefjrljeit be§ Volfe§

mit ber Slbminiftratiou unb ber politifdjen Sage aufrieben mar, unb bafj ba§

Ißarteigejänfe oiel oon feiner früheren Söitterfeit oerlor. freilief) fehlte e§

aud) in biefer $eriobe nidjt an Slntäffen, ben Ißarteifyaber gu fdjüren. 23e=

fonber§ war e§ ber franjöfifdje ©efanbte @enet, beffen inbi§frete§, atter=

bing§ burd) eine attju offen oon «Seiten 3efferfon§ unb ber meiften

j£>emofraten gur «Sdjau getragene ^ranfotnanie prooo^irteS auftreten, bie

Vereinigten (Staaten in eine fdjiefe (Stellung ßnglanb gegenüber brangte

unb ber Slbminiftration ernfttidje llngelegenfyeiten bereitete, aud) Veran*

laffung mar, bafj (Snglanb burd) ein ÜDefret oom 6.9cooember 1793, tr>eld)e§

ben neutralen 2ftäd)ten allen £)anbel mit ben frangöftfdjen Kolonien unter=

fagte, ben ameriranifd)en ipanbet empfinbtid) fdjäbigte. Daraufhin fab,

fid) ber ®ongre§ im grübjafyr H94 genötigt, ein (Smbargo oon 30

Sagen §u oerorbnen unb nad) 2lblauf biefer grrtfl bie £>afenfperre um n>ei=

tere 30 Sage gu verlängern. $aft fd)ien e§, al§ ob e§ jutn Kriege mit

(gnglanb fommen foflte, aber banf ber ftaat§männifd)en 2Lftä§tgung, mit ber

ber ©efanbte, Dberridjter Qat), in Sonbon operirte, hntrben bie Differenzen

frieblid) au§gegtidjen. 3)er neue Vertrag mit (Snglanb fanb jebod) in ben

Slugen ber Demofraten feine ©nabe. (Sie, bie bem ^artifulariSmuS b,ut=

bigten unb bei jeber iljnen mißliebigen 2I!tion ber 3entral=9?egierung mit

3ertrummerung ber Union breiten, maren nun auf einmal doü sJcational-

gefüljt, befd)ulbigten bie g-öberatiften be§ Verrates unb breiten bie ßijre

ber üftation für gefäljrbet. 9Kabifon gar ftempelte bie göberaliften jur
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„britifd)en Partei", meldte „bie Ijeiligften (Gebote ber nationalen Sbje

geopfert" fyabe, unb Oeffcrfon nannte ben ebenfo patriotifdjen roie gelef)r=

ten Dberridjter QaX) inbireft einen „Spifcbuben". 3ltfo aud) fdjon bie

„33äter ber 9Jepublif" marfen fid) suroeiten Ijödjft unzarte 'üluSbrüde an ben

«otf.

SBäljrenb bie Weuengtanbftaaten, beren mirtfjfdjaftlidje Sntereffen ben

^rieben mit Gnglanb gebieterifd) üerlangten, ju (fünften be§ 3$ertrage§

maren, ftemmte fid) ber gefammte ©üben gegen benfelben. <Sd)on ba=

mal§ affo geigte fidj bie geograpfyifdje ©Reibung in üftorb unb ©üb ganj

beutlid), eine ©Reibung, bie im Saufe ber Safyrjeljnte fo DerfyängnifJDotl

für bie Union gemorben ift.

$)er (Stanbpunft ber göberaliften blieb fdjtiepd) ber mafjgebenbe,

banf ben roud)tigen ©djroertfjieben, bie 2lleranber Hamilton al§
,f
(£amittu§"

ou»tt)et(tc, aber fetbft Safljington nannte ben (Streit roegen be§ $ertrag§

mit (ittglanb bie fdjroerfte unb bebenfttdjfte ®rift§ feiner Slbminiftration.

SKIS 2ßaff)ington, ber r»on feiner Partei, fonbern oora gangen SSolfe

ermaßt morben mar, oon ber Ißräfibentfdjaft gurüdtrat, brauen bie Partei*

tetbenfd)aften mit ungeroöljnlid)er ©emalt fjeroor, einerfeit§, roeil fid) bie

Parteien fdjärfer Don einanber gefd)ieben Ratten, anbrerfeitiS, roeil bie

ftöberaliften §roar im Stanbe waren, 3>ob,n2lbam§ jum s$räftbenten gu

ermaßen, aber in $otge öon 9}?einung§oerfd)iebenb,eiten ber grüfjrer nid)t

»erljinbern tonnten, baß £ Ij o m a § Sefferfon 23i§epräfibent rourbe.

(5§ fonnte ben ^öberaliften nidjt »erborgen bleiben, bafj bie Jage iljrer

£>errfd)aft gegätylt roaren, bafj bie äftaffe derjenigen, meldte an ber 33er=

faffung, am 9ied)te, tote e§ gegeben mar, feftljielten, an 3 a^ fid) fortroälj*

renb mefjrte unb an (Stnflufj junafjm, roäfyrenb in iljren eigenen 9£eifjen

Uneinigfeit tyerrfdjte unb felbft bie ^üfjrer über bie äunädjft einjufdjlagenben

©djritte nid)t im klaren maren, baljer iljre Energie gerfpfitterten. 2)a§

3}olf, befonberS bie Sttaffe ber jroifdjen ben Parteien o§3iüirenben 3nbiffe=

renten, mar überbie§ be§ Ißarteiljaberg fatt; e§ roottte 9?ulje fjaben unb bie

(Segnungen be§ ^riebenS genießen, unb roeil e§ biefe 9?uf)e eljer burd) bie

bemofratifdje ftuffaffung ber politifdjen Sßerljältniffe gefidjert glaubte,

erftarfte bie bemofratifdje Partei t>on Jag ju Jag. 2lud) bie neuen $er=

midlungen mit granfreid), roeld)e§ in $ofge be§ Vertrags mit (Snglanb ben

amerifanifdjen ©efanbten (SfyarteS (S. Ißindnet) abgemiefen unb ein 3)efret

erlaffen fjatte, ba§ ben amerifanifdjen Jpanbet empftnbtidj fd)äbigte, Derlei*

teten bie föberatiftifdje Partei §u (Schritten, bie ib,r jum ^Berberben gereid)=

ten. 2lußer ben neuen (Steuern, roeldje bie 2lbminiftration megen be§ bro-

b,enben ^riege§ mit granfreid) au§fd}rieb, um bie ^ofren ber S3ertb,eibigung



g-remben= irnb 2tufruljrgefe£e. 15

gu becten, roaren e§ ganj befonber§ bie fogenannten §remben= uitb

$lufrub,rgefefce (Alien and Sedition-Laws), metd£)e ben SRuin ber

gartet befcfyfeunigten. Um nämlicb, ben im Sanbe roüljtenben ^remben

bekommen gu fönnen, rourbe auf betreiben fyeroorragenöer güberaliften

ein ©efefc erlaffen, roeldje§ bem "jßräftbenten ba§ Sftedjt oerliel), jeben grem=

ben, ber ba§ ©emeinroob,! gefäfyrbete, au§ bem Sanbe §u roeifen ;
ferner

rourbe, um bie SIbminiftration gegen gänglid) ungerechtfertigte unb gefyäfftge

Singriffe §u fd)ü£en, gefefclid) beftimmt, bafj jebe ^erfon, roelcfje ben

$räfibenten ober benÄongrefc in matitiöfer SGBetfe burd) Publikationen angriff,

mit einer ®elb= ober greifjeitSftrafe belegt roerben fonnte. UebrigenS foUten

hierbei nur bie ©runbgefe^e be§ Common Law über „Sibel" in Slnroenbung

fommen, fo haft alfo ber 2lnge!lagte, roenn er ben 2öa^rb,eit§beroei§ führen

lonnte, al§ gerechtfertigt §u betrauten roar. 3)amat§ mürben in ben 2kr^

einigten Staaten ungefähr 200 3eitungen gebrucft, oon benen 118 ober 180

ber Slbminiftration günftig gefinnt roaren. 2)ie übrigen opponirten faft

allen üDcaßnaljmen ber Regierung, unb ber größte Sfyeit biefer Blatter ftanb

unter ber Kontrolle oon ^remben.

®iefe @efe§e roaren Sßaffer auf bie bemofratifdje äftübje, bie nun,

angeregt burdj ben allgemeinen llnroitlen, ber ftcb, im ganzen Sanbe gegen

foldje „@ e f e ß e einer tttrannifcfyen Regierung" erfyob, laut ju

flappern begann. 2ftan fyielt ben 3 eüpunft für paffenb, eine s^3rin§tptett=

(Srflarung §u erlaffen, in roeldjer bie bemofratifd)en Slnfidjten über bie

$onftitution unb bie äftadjtbefugniffe ber 3entra^egierung, foroie über

bereu 33erl)ättnt{5 §u ben <Staat§regierungen ein= für allemal feftgeftettt

roerben füllten. 2)a§ führte §u ben berüchtigten $irginia= unb J?entucf ti=

95 ef cfylüffen, in melden bie Seljre oon ber 9? ut li f tf att o n einen

fo eflatanten 21u§brucf fanb.

Reifst e§ bodj in ber oon 3fefferfon oerfajjten ®entucto=9?efolution oom
10. Drooember 1798, ^3unlt 1: „Söefdjtoffen, bafj bie oerfcfyiebenen (Staaten,

roeldje bie bereinigten «Staaten btlben, nidjt auf ba§ ^rin^ip einer unbe=

grenzten Untermürfigfeit unter bie ©eneral=9?egierung fyin Dereinigt finb,

fonbern ba§ burd) einen Vertrag unter ber gorm unb bem Seilet einer $on*

ftitution für bie bereinigten (Staaten unb zugehöriger 2lmenbement§ fte eine

®enerat=9?egierung für fpejtelle gmde gebitbet unb biefe Regierung mit

geroiffen, genau beftimmten SDcadjtDoHfommenljieiten befleibet, babei aber

jebem Staate für ftdj bie übrige äftaffe oon Sftedjten feiner eigenen <Selbft=

regierung oorbefyalten Ijaben, unb ba§, roenn immer bie ÖunbeSregierung

fid) nidjt übertragene ©eroalten a n m a § t , iljre §anblungen n t dj t b i n=

benb, ungiltig u k b o^ne $ r a f t finb; bajj jeber (Staat biefem
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Vertrage a(§ Staat unb aU ein ungeteilter (integral) ^arte beitrat, baß

bie burd) biefen Vertrag geraffelte Regierung nid)t junt au§fd)liefjlid)en

ober legten 9iid)ter über bie s#u3bebnung ber ©eroalten gemacht roorben ift,

roeldje if>r übertragen [inb, roeil i>a% ifyre ißtßfür (discretion) §utn 9ftafje

i^rer ©eroalten gemalt Ijaben roürbe, fonbern bafj, roie in allen anberen

gäüen eine» Vertrages 3roifd)en ©eroalten, bie feinen gemein*

f d) a f t t i dj e n $i i dl t e r 1) a b e n
, jcbcr %[)tll ein g(ctd)C§

s
Jicd)t

Ijat, für fid) f e 1 b ft § u ridjten,
f o ro o b 1 ro a 3 bie 35 e r=

tra g 3 o er 1 e tj u n ge n, als" aud)roa§ bie Seife unb ba§

3ftafj berStfeljtlfe anbelangt." Unb am 14. 9?ooember 1799

fefcte bie ÖegiSlatur oon Äentudn fyinjut: „
s

-Sefd)(offen, bafj bie

oerfdjiebencn Staaten ta fie fouoerän unb unabhängig
finb, ba§ unbeftvtttene Üiedjt baben, über $erfaffung§oerle§ungen §u r t d)-

ten, unb baß eine WulÜftiattOU ber angeblid) in ©emäßbeit biefer

Urfunbe (ber $onftitution) Dolljogenen autorifirten %ltt

burd) biefe fouoeränen © e ro a 1 1 e n (bie Staaten) ta^ r e d) \-

m ä & i g e ^b^ilfs" mittet i ft."

5)iefe Üfefofutionen (bie 3$irginia^-8efd)lüffe, oon Sttabifon infpirirt,

roaren roeniger fdjarf, aber im ©eifte biefeiben) bilben ben (Sdftein §um ®(au=

benSbefenntnijj ber bemofratifdjen Partei. 21tle§, ma§ fpäter gu ©unften

ber ftaattidjen Sonbertutereffen im tarnen ber f^reibeit oorgebradjt mürbe,

ftü§te fid) auf biefe» Cirebo ber Staatenred)t§=2^eorie. 3)a§ fid) bie göbera=

(iften mit ibren ^remben= unb ^tufrufjrgefeljen einen oerfaffung§roibrigen

Sd)ritt erlaubt Ratten, ift fdjon tängft unjroeifet^aft feftgeftellt, obroobt

bamal» jetbft fo fd)arffinnige Genfer unb befonnene Staatsmänner roie

Hamilton nidjts" #erfaffung§roibrige§ in bem Schritte fa^en. 23ermod)ten

aud) bie Srflarungen ber Legislaturen oon Virginia unb $entutfn nid)t§

an ben beftebenben #erl)ättmffen yx änbern, roeit fie nur einen bef lato»

r i f d) e n (£l)aralter bitten, fo mar man fid) oon Seiten tt>rer 53erfaffer bod)

llar bewußt, baß fie, einmal au§gefprod)en, ifyre SBirfung nidjt oerfebten

unb bei roieberfebrenben s
21n(äffen unb $onftiften mit ber jentraliftifdjen

33eroegung als ^)iid)tfd)nur bienen mürben, roie fotdjes' in Der §olge leiber

nur ^u oft ber >yall roar. So fdjrieb $. iö. 3efferfon am 17. ^ooember

L798 an 'JJJabifon: ,,3d) fd)ließe eine s
21bfd)rift be§ Sntrourfei ber $entutfö=

Oiefolutionen ein. 3d) benfe, mir foüten alle bie roid)tigen ^rin^ipien,

roetd)e fie enthalten, beutlid) auffteüen, fo b a fj mir i n 3 u * u n f *

auf biefe m © r u n b e fielen bleiben fönnen, unb bie Sadje

in fotdjem &UQt laffen, ba§ mir un§ nidjt a b f o 1 u t binben, fte bis" jum

Heufjerften gu treiben, unb bod) frei finb, fie fo roeit ju treiben,



@ht SBrtef ^anritton'^. 17

ai$ bie (g r e i g n i f f e H u g erfd^etnen I a f f e n »erbe n."

üfteun £age fpäter fdjrieb berfetbe an 3. Kantor: „%\ix Jefct mürbe id)

bafür fein, bte $remben= unb 2tufrut>rgefe§e für oerfaffung§mibrig unb

e i n f a dj nichtig (merely void) §u erftären unb tdj würbe in

biefem Slugenbticfe nidjtä tfyun, ma§ un§ weiter binben (commit) mürbe,

fonbern unB oorbeljatten, unfere gufünftigen Sftajjnatjmen ober üfttdjt»

äftajjnaljmen nad) ben (Sreigniffen gu formen, bie «Statt Ijaben mögen."

2Bie meit man ftdj bamat§ bereits in mittiger 9^ad)fotge fotdjer 2>of*

trinen Einreißen tief?, gefyt au§ einem ^Briefe §amitton'§ an Dberft 2)anton,

ben «Spredjer be§ 9?epräfentantenb,aufe§, tjeroor. Hamilton berührt in fei«

nem Sdjreiben bie Sage ber Union im 2IÖgemeinen unb !ommt bann

aud) auf bie $irginia= unb $eniucfn=9?efotutionen §u fpred)en, über meiere

er ftdj) mie folgt äußert:

„©er neutidje Sßerfud) oon Virginia unb $entucfo, bie Staat§tegi§=

taturen ju einem bireften SBiberftanbe gegen gemiffe ©efe|e ber Union §u

bereinigen, fann in feinem anberen Sid)te gefefjen merben, at§ ein 33 er*

fudj, bte Regierung guänbern. (£§ mirb aufjerbem oerftdjert,

baß bie Dppofttionäpartet in Virginia — ba§ Hauptquartier ber galtion—
bie feinbfetigen (Srftdrungen, bie in ben üftefotuttonen if)rer ©enerat=

2lffemb(n gu finben finb, burdj bie t b, a t f
ä d) t i d) e S3orberei=

tung ber Mittel, fie mit © e m a 1 1 g u unter ftü^en, mei*

ter oerfotge. 3)a§ fie äftafjregetn getroffen, ifyre Witten auf einen mefjr*

haften guf$ gu fegen — bebeutenbe Strfenate unb 9ftagagine einrichte, unb

(ein ungmeibeutiger 33emei§, mie ernft fie e§ meint) fomeit gegangen fei,

neue (Steuern aufguertege n."

So fragte bereits bamatS eine Partei bie anbere an, einen $erfaf=

fung§brud) unb 9?egierung§medjfet herbeiführen gu motten - unb beibe

nidgt mit Unrecht. 2)ie einen mottten ben fdjmadjen $erfaffung§törper

erbrücfen, inbem fie atte ©ematt in ben S t a a t e n gu fongentriren fugten

;

bie anbern mottten itjn, mie ba§ madjfenbe Meiern bie Staate be§ @te§,

Don Snnen ljerau§ gerfprengen. 216er banl feiner (gtaftigität miberftanb er

lange 3eit atten (£rbrücfung§= mie 3erfprengung§oerfud)en, metdje (gigen=

föaft oon gmeifetfyafter ©üte unferer^onftitution ben 9Hmbu§ ber SeiSfyeit

oerfdjafft bat, bi§ biefe SeiStjeit im btutigften alter ^Bürgerkriege gu fdjan=

ben mürbe.

2)ie 2Bat)t 3 e f f e r
f n'§ gum ^3räftbenten fenngeidmet am beften bie

SBenbung in ber potttifdjen Sage, unb bie unehrenhaften fomie oergmeifet*

ten ^Serfudje ber göberatiften, 3efferfon gu Derbrängen, ftärften nur nod}
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meljr bie bemofratifcfje gartet. Setbft Hamilton jog fid) jurücf, unb bie

ftöberaliften büßten felbft unter berSanbbeoölferung ber ifteuengfanbftaaten,

bie ftet§ ju iljnen gehalten, iljren Sinfluß ein, mofyl r)aupt[äc^[tc^ in $o(ge

ber auf Sparfamfcit gerichteten 9}?aßnafnnen ber Regierung, meiere Diele,

©teilen, bie unter ber föberaliftifcfjen SIbminiftration gefdmffen roorben

maren, lieber einbog, bie (Saläre befdjnitt, $Irmee unb flotte rebujirte,

mißliebige inbirelte (Steuern aufhob unb 3'oü.t faft au§fd)ließticf) auf impor=

tirte ?uru§artifet befdjränfte. ÜDiefe§ Softem, bei bem jroar ber (Staats*

IjauSfjatt notdürftig gefriftet, aber feine inneren Skrbefferungen oon

93etang ausgeführt »erben fonnten, gewann ber bemofratifdjen Partei bie

£>er$en be§ garmerS, be§ £anbro:rfer§ unb £agtöfyner§ unb oerljalf it)r gu

bem roobjftingenben 23einamen „bie Partei be§ iBotfeS" ju fein. 2)er ©rfolg

Don ^efferfouS Stbminiftration mar in ber Zfyat ein fo augenfdjeinlicfjer unb

bie baburd) erzeugte 3"friebenf)eit in ben SSotfSmaffen eine fo große unb

anbauernbe, baß fcfjon bei ber 2Bieberroaf)t 3efferfon'§ im 3af)re 1804 auf

Hjn unb Clinton je 162 (Stimmen entfielen, mäfyrenb (£f;arle§ (£. ^intfnett

unb 9?. $ing, bie Äanbibaten ber göberatiften, nur je 14 erhielten; nodj

auffälliger aber ift ber Itmftanb, baß fogar 9?em £)ampfljire unb 9J?affadju=

fettS bemofratifd) ftimmten, unb baß im 3af)re 1805 bie göberaliften nur

über fteben Sifce im Senate oerfügten. Sefferfon üerbanfte biefe (Srfolge

mefentlitf) feiner Mäßigung, benn er r)at bie iBerföljnungSpofitif, melier er

in feiner erften Snaugurafabreffe fo berebte 2Borte lief;, getreulief) burdjge=

füljrt. Vorder mar er $arteimann unb at§ foldjer energifcf} unb fdjarf,

leibenfdjaftlidj unb ertrem gemefen. 5ll§ ^räftbent oerläugnete er groar ben

^ßarteimann nicfjt, ja begann fogar, ba$ nact) it)m oon 3>acf|on gum Sofern

erhobene "Rotation in office" unb „bem Steger bie 53eute" einzuführen, b. \).

üerbienftoolfe föberaliftifdje Seamte buref) bemofratifcf) gefinnte §u erfefcen;

aber er achtete bie Söeftrebungen ber Minorität unb fudjte fooiel als möglief)

bie ©egenfäfee gu »ermitteln.

GineS ber midjtigften Momente feiner 2lbminiftration bilbet unfireitig

ber am 30.2lpri( 1803 abgefcfjloffene ^Infauf oon £ouifiana für 15 9ttitlionen

2)otlarS, roicf)tig inSbefonbere beßljalb, roeil jenes ungeheure ©ebiet,

ba§ fief) Don ber Sflunbung be§ TOtffiffippi über baS heutige 3oroa, $anfaS,

Sftinnefota unb 2>afota unb meftlid) bis fjtn an bie gelfengebirge erftreefte,

ben mächtigen 93Ziffüfippi mit bem Sftiffouri, alfo ein (Stromgebiet unter bie

§errfdjaft ber bereinigten Staaten brachte, baS, mef)r nodj in ber 3ufunft

al§ in ber Vergangenheit, baju gefdjaffen fdjeint, ben Stamm unb ba§

Sljiroerf §u bilben, an meldjem amerifanifdje greifyeit, üftadjt unb ®röße

grünen unb blühen unb iljre fcfjonftert grüdjte anfe^en merben.
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SÄtdjtS d)arafterifirt meljr ben SBerfatf ber fbberaüfttfc^en gartet in

bamatiger 3^, a^ ^ re fyartnäcftge, parttfulatifttfdjen Sftottoen entfprin=

genbe Dppofition gegen bie (Srmerbung oon Souifiana, nichts aber audj fo

fe^r ben ftaatSmänniftigen Sßiid iljreS bebeutenbften güfyrerS, Stferanber

Hamilton, ber fidj offen auf bie «Seite 3efferfon'§ [teilte unb ben Stnfauf

billigte. 2löerbing§ mürbe burcö ben (Eintritt SoufianaS in bie Union bie

3aljt ber Sftaoenftaaten oermefyrt; aber nidjt bie Sflaoerei bitbete für bie

Opponenten ben (Stein be§ 3ln[to§e§, fonbern einzig unb allein ifjr mate=

rieffeS Smtereffe, bciZ fie — unb gmar nicfyt mit Unrecht — burdj ein oer=

meljrte§ llebergeroidjt ber Sübftaaten ernfttid) gefäljrbet glaubten.

III.

(Seit nämttdj (£(i 2Bfyttnet) eine Sttafdjine — Cotton-gin — erfunben

Ijatte, bie e§ möglid^ madjte, audj bie Äapfetn ber furäfaferigen 23aum=

motte (upland) oon ben gafern ju trennen*), oermeljrte fid) bie (grjeugung

oon 33aumtootte in ben (Sübftaaten ungeheuer rafdj, ttne bie folgenben

3a^len bemeifen.

SBä^renb int Sa^re 1791 $um erften Wlak SSaumrootte ausgeführt

tourbe, unb smar nur 19,000 ^ßfunb, ftteg im 3aljre 1800 bie 2lu§fuljr

fd)on auf 19,000,000 $funb im SBert^e oon $5,726,000, unb betrug im

3al>re 1824 142,369,663 $funb imäöert^e oon $21,947,401, unb erreichte

Slnno 1856 bie immenfe §ö> oon 3,021,403 «allen @ 460 $funb ober

1,389,845,350 $funb, bie einen SBertfj oon 159,832,218 ®oüar§ reprä*

fentirten. 3u 9^e^ oermeljrte fid) aber audj ber SBebarf an Negern.

SBaljrenb bie 13 alten Staaten imöa^re 1790 nid)t ganj 700,000 Stlaoen

^u SSemofynern Ratten, oon benen fidj 657,047 in ben Sübftaaten

befanben, betrug ifjre £crt)l im Starre 1820 bereits anbertljalb Millionen

unb gur 3eit be§ 2i(u§bru<f)§ be§ 23ürgerfriege§, bei einer (^efammtbecöife=

rung oon 30 Millionen, 4|- Millionen farbige, oon benen 3£ Millionen

im Süben lebten unb mit geringer Slulna^me Sffaoen maren.

2)a bie Pantagenmirtfjfdiaft eine 9?aubtt)irtljfd)aft ift, bie ben 83oben

auSfaugt, brängte ba§ toirtljfdjaftlidje Sntereffe ber Sübftaaten gu einer

"jßotitü, meiere bie (Spaltung ber SUaoerei unb bie
(Srmerbung neuer (Gebiete forberte, gugleidj audj bie $luft

jroifdjen 92orb= unb Sübftaaten öffnete unb fäptiefjüdj fo erweiterte, bajj

*) äMfyrenb fai§ batjin, alfo big äum Siafyre 1793, ein Wann nur 1 ^Jfunb per Zag reinigen
tonnte, reinigte bie 9)?afd)ine täglid) 350 $funb.
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fein $ompromi§ mefjr im ©taube mar, fte ju überbrücken. £)enn mafyrenb

im Sorben ©emerbe unb Snbuftrie rafdj emporblübten unb einen freien

Slrbeiterftanb fdjufen ; mäf)renb bie Pioniere immer meiter nad) bem ffieften

oorbrangen unb ifyren $reib,eit§= unb Unabfyängigfeit§finn tebenbig crl)icl=

ten ; mäljrenb Farmer, Jpanbmerfer unb $aufteute einen freien, fräftigen

unb arbeitfamen sD?ittelftanb fcfyufen, ber in jebem ©taatSmefen bie folibejte

©runbtage für eine gebeifytidje (tüntmidlung bitbet; entftanben im

©üben unter ber fludjmürbigen ^nftttution ber ©flaoerei .ßuftänbe, metdje

nid)t nur für jenen £anbe§tf)eil, fonbern für bie ganje Union oerberbiidj

merben mußten. Socqueoitte fagt: „35ie ©flaoerei entehrt bie Arbeit,

füfyrt bie Sriigljeit in bie ©efellfdjaft ein, mit it)r itnmiffenfjeit unb &od)=

mutfy, Slrmuth, unb £uru§. ©ie entnerr-t bie Gräfte be§ ®eifte§ unb fdjtä=

fert bie £f)ätigfeit ein. 3)er (Stnftufj ber ©flaoerei, oerbunben mit bem

engtifdjen (Sfyarafter, erflärt bie ©itten unb bie foijalen 3u ftanoc oe§

©üben§." ©aljer finben mir im ©üben oerljältnifjmäfjig nur menig ®rofj=

©runbbefifcer, fobann beren ©flauen, metdje bie ^(antagen bebauen, nebft

einer fletnen 3 a^ siemlidj gut gehaltener £>au§ff(aoen, ferner in ben meni=

gen bebeutenben ©täbten eine Slnjab,! mot)lt)abenber $auflente unb enbtiöt)

eine große 2ftenge tljeilS menig begüterter, tt)eil§ üöllig oerarmter, aber

Don 2)ünfel ftroljenber Sanbbefifcer, bie fidj in üöüiger ©c^maro^er=?tb^an=

gigfeit oon ber ^flan^erariftofratie befinben. 3)a bie freie Arbeit entmür=

bigt ift, fefjlt autf) ba§ £anbmerf, unb ein roeifjer ^öbel füllt bie engen

©trajjen ber ©rojjftäbte unb lungert auf ben 9Jiarftpläfcen ber Sanb=

ftäbtctyen fyerum. SBäljrenb fidj atfo im Sorben, mo ber freie SDiann mit

bem freien äftanne oerfefyrte, unb mo bie Arbeit gefud)t unb geehrt mürbe,

2)enfart, ©itten unb 2eben§gemol)nb,eiten entroidetten, mie e§ einem freien

S3olfe geziemt, unb ber ^ortidjrttt auf alten ©ebieten menfdjlidjer £b,ätigfeit

blühte, ftagnirte im ©üben ta§ $otf§teben immer meljr, big e§ gän^lid)

oerfumpfte unb öerfautte.

3)ie (Srmerbung be§ öouifiana=©ebiet§ oerurfadjte eine ungeheure

Aufregung in ben üftorbftaaten. 9)can beftritt bie $erfaffung§mäf$igfeit be§

©cb,ritte§ unb trieb dfefferfon fo lange in bie (Snge, bi§ er jugeftanb, bafj

bie Äonftitution nidjt bie (Srmerbung oon fremben ©ebieten unb noct) meniger

beren (Sinoerletbung in bie Union geftatte. 35a aber ber Slnfauf nidjt

meljr rüdgängig gemacht merben fonnte, moüte er benfetben burd) ein $er=

faffungSamenbement legatifirt miffen. £>ie $öberatiften aber, märe iljnen

nur ein gunfe »on ed)tem nationalem ©eift ju eigen gemefen, Ratten auf

ben ^tan ber Stbminiftration eingeben unb biefe mit iljren eigenen Sßaffen

fragen muffen, ©tatt beffen aber, oerblenbet burd) btö © o n b e r=
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3 n t e r e f f e ber üfteuenglanbftaaten, betrieben fic allen (Srnfte§ eine

offene Agitation für 2o§löfung ber D^orbftaatert oon ber Union unb oerban=

ben l'tii) JU biefem Qvoede. fogar mit ben 2)emofraten -Weit- 9)orf§, bamit

93urr ©ouoerneur btefeS <5taate§ töerbe unb at§ fold)er ifyre union§feinb=

tieften Iptäne förbere. Um iljre 5lbfid)ten beffer gu erreichen, fdjürten fte bie

(Stferfudjt groifdjen bem nörblidjen unb fübtidjen Flügel ber Semofratie,

roeld) legerer fdjon bamal§ nidjt nur "t>a% materielle, fonbern aud) ba§ gei=

ftige Uebergeioidjt r)atte, unb liefen guerft ba§ fpäter fo oerljängnifJDolI

gemorbene $rieg§gefd)rei ertönen: „§ie üftorb! £ie ©üb!" 216er bie

potitifd^e öntrigue, gegen raeldje ftd) Hamilton mit ber gangen ©djärfe

feine§ ©eifte§ unb ber gangen 3ftad)t feines (Sinf(uffe§ menbete, fcfjeiterte

gar jämmerlid), benn ba§ Soll im Slügemeinen oerftanb nidjt bie 9ftad)i*

nationen ber Parteiführer, unb biefe mußten, tr-ollten fie iljren 95erratfy an

ber Union nidjt offen benennen, mit ifyren 2tnfid)ten unb planen tjinter bem

33erge Ratten. 3)a§ Sftefultat roar ein oerminberter ©inftujj ber nörblidjen

Semof'raten fomoljt unter ifjren fübtidjen Ißarteigenoffen mie auf bie 2lbmi=

niftration unb eine weitere <Sd)ir>äd)ung ber föberaliftifdjen Partei, bie nun

gang unb gar in bie 23rüdje ging.

Zxo% ber für ^nbuftrie unb föanbet fo nadjtfyeiügen, aber burd) bie

englifd)e 33todabeoerr;ängung r>Dm 16. 9Kai 180G unb ben $abinet§befer/l

Dom 11. ^ooember 1807, fomie burd) bie 9?apoteonifd)en betrete oon 33er=

lin (21. Sttooember 1806) unb oon SD^attanb (17. SDegember 1807), roetdje

bie 9?eutralität3gefefce ttnUfürlid) oeränberten, prooogirte (Smbargo = ^olitif

•3efferfon'§, toetdje eine allgemeine Ungufriebenljeit erzeugte, mar bie

gefammte Dppofüion bod) nidjt im Stanbe, bie bemorratifdje Partei Dorn

9?uber gu oerbrängen, unb bie 2BaIj( 9tt a b i f o n'§ gum 9?ad)folger -3effer=

fon'§ bemie§ gugteidj, bajj \)a§ SBolf ben Stntauf oon Souiftana billigte.

2)a fidj ba§ Smbargo al§ ein gegen granfreidj unb Grnglanb gefdjleu=

berter SBumerang ernue§, ber auf btö amerifanifdje 35olf felbft gurüdftog,

unb ba aud) ber "Non Intercourse Act1

', auf ben fidj iurg nad) bem 2tmt§=

antritte 9ftabifon'§ bie ©emäfjigten beiber Parteien geeinigt Ratten, leine

Slenberung in ben für 2lmeri!a fo nadjtljeitigen Regierungen gu (Snglanb

unb granfreidj herbeiführte, brängten fdjüefjlidj, nadjbem ^ranfreidj 1810

fein SDMlänber ©efret aufgehoben unb ein freunbfd) aftüd)e§ SBerljältnifj mit

ben bereinigten (Staaten angeknüpft Ijatte, bie bemofratifdjen Jpeifjfporne,

unter benen fidj befonber§ bie jungen Stbgeorbneten (Stao unb (SatljDun

Ijeroortljaten, gum $rieg gegen (Sngtanb. 2) a n i e 1 2öebfter begeidj^

nete ben $rieg gang ridjtig al§ 'jßarteifrieg, benn ba§ 33olf unb bie 2lbmini=

ftration tourben burd) bie übermütig gemorbene unb ba^er bie 9?ed)te ber
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SD^inorttät mit güfjen tretenbe bemofratifdje $rieg§partei förmlid) mit

©eroalt in beit $rieg Ijineingegogen. 35ie|e§ 2>orgeljen ftärfte groar abermals

bic Partei ber göberaliften, roetd^e ftdj aber gerabe baburd), baß ifyre £>ppo=

fitton einen rein feftionellen GEfjarafter trug unb jegüc^er nationalen 3bee

bar unb lebig roar, gu feiner roat)rb,aft betebenben unb erfrifdjenben £ljat

auffcfyroingen fonnte.

(Sct)on feit ber (Srfinbung ber "Cotton-gin", alfo feit ftct) ba§ Sntereffe

ber füb(id)en ®ro§grunbbefi(jer ber ^(antagenroirtfyfdjaft guroenbete, mit

roeldjer ba3 Snftitut ber ©f(aoerei innig »erroadjfen roar, geigte ficb, nidjt

nurinoen2egi§(aturenber33aumrootlenftaaten, fonbernauct) im$ongreffe ba§

(Streben, bie Sflaoerei, meldte man früher al§ ein bebauern§roertb,e§ Hebet

angefeljen fyatte, beffen man ftdj nadj unb nact) entlebigen rooüte, al§ eine

gbttlidje unb für geroiffe £anbe§tt)eile notljroenbige (Sinricf)tung gefefclidj gu

fanltioniren. 2)a§ tebenbe (Sigentljum mußte nidjt nur burct) .(Smfuljr unb

rationelle 3 U($tun 9 öevmefyrt, fonbern audj burct) ®efe£e an ber gluckt

oerljinbert roerben. üDiefer 3bee entfprangen bie famofen (S f t a d e n=

§lüdt)tling§gefe$e. <Sd)on 1793 erlieft ber Äongrejj auf eine

33ot|dt)aft 2Bajb,ington'§ Ijin, bei bem ber ©ouoerneur oon^ennfnloania einen

geflüchteten 33erbredjer rellamirt fyatte, au§ eigenem antrieb ein <Sflat>en=

glüd)tling§gefet$, roeldje§ im £aufe mit 40 gegen 7 Stimmen angenommen

rourbe. 2)a§ ©efefc ermächtigte ben angeblichen (5igentr)ümer ober beffen

Agenten, ben oorgebtidjen Jlüdjtling „oor irgenb einen ^Beamten eine§

(Sountt), einer Stabt ober inforporirten £)rtfd)aft" gu bringen, um eine

Skfcfyeinigung gu erhalten, roetcfje bie iJlbfü^rung be§ glüd)tting§ nact) bem

(Staate ober Territorium, au§ bem er entfprungen, geftatte. 2öo blieben

ba bie 9Jcenfd)enrect)te, oon benen man in ber Unab^ängigfeit§=(grflärnng fo

mel fabulirte? „Sfleljrere^aljräefynte Ijinburdj ift e§ burct)

birefte 21 f 1 1 o n b e § $ongreffe§ am ® i jj e ber 93 u n b e §=

Regierung ©efefc geroefen, bafj anerfannt freie Seute a(8

(Stlaoen üerfauft roerben füllten, um bie © e f ä n g n i fj=

foften für bie £>aft ju beeren, inberfie auf ben falfdjen

23 e r b a dt) t Ijin, entf prungene <S tlaoen gu f ein, gehalten
roorben, unb biefe§@efe$ ift ro i e b e r b, o 1 1 jur $ o 1 1=

ftreefung gefommen"*). „2Bie Diele gelrönte 2)efpoten," fragt ber

fonft fo ruljig urtt)eilenbe Dr. £>. t>. §olft, „laffen fiefi, au§ ber ©efdjidjte ber

alten SBelt namhaft machen, bie Saaten begangen Ijaben, md^t biefer

®efefce§au§geburt ber bemofratifdjen 9?epublit an 23erruct)tr)eit gleid)

1. %\)tü

*) 6. o. So Ift, „aJerfoffung unb ©emofratic ber SSeraniqten Staaten Don ülmerira."
:il. 6. 263.
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fteljen ? £>at bie ©efdjicl)te ein 3tr»ette§ SBeifpiet aufzuführen, ba Don einem

$offe eine fo große Süge mit fotdjer f^redj^ett ber SBelt in \)a$ @efid)t

gefcljmiffen morben ift, mie e§ bie bereinigten ©taaten faft ein 3ar)rf)unbert

lang mit ifyrem ©tauben an bie ^rinjtpien ber UnabljängigfeitS = Srftärung

getr/an?" Unb an anbrer ©teile (p. 271) fagt biefer geteerte Kenner ber

amerifanifetjen @efd>tcf)te : „2öenn bie gefe^gebenbe Oematt eine§ 2>otf§--

ftaate§
r
ofme fetbft beffen gemaln: §u »erben, ein fotct)e§ Spiel mit ben böct)*

ften fragen treibt, bann barf a priori gefcfjtoffen »erben, baß an bem potiti*

fcf)en, fokalen unb fititietjen, ja, an bem gefammten ©ebanfenteben eine§

3Sotfe§ ein liebet frißt, Don bem e§ einem unDermeibtictjen £obe entgegen^

geführt mirb, menn e§ fiel) feiner nidjt bei Reiten mit Keffer unb S3renn=

eifen entlebigt."

®aß bie freien 9JZänner be§ Sorbens ruf)ig jufa^en, al% bieSInfdjauungen

ber füblidjen Sltaoenbarone im ®ongreffe auffdjoffen mie llnlraut unb,

mie biefe§ benSBeigen, jebes freiheitliche unb fortfdjritttidje ®efe£ im $eime

erftieften, lam moljt baljer, baß fie felbft ju Diel 3ntereffenpotitil trieben

unb barum ben ©üben in feinem 3ntereffe nidjt ftbren »rollten. ®iefe§

fortmäl)renbe © ä) at^ern um materielle Sntereffen auf Soften allge*

meiner 'jßrinjipien bilbet Don Slnbeginn an i>a$ ©runbübel im politifct)en

?eben biefer 9?epubtif, unb bafc biefe§ Hebel bi§ gum unheilbaren

$reb§fd)aben anmadjfen tonnte, ber nur nod) „mit Keffer unb Srenneifen"

gu entfernen mar, baran trägt öer Sorben nic^t Diel weniger ©cfyutb

al§ ber ©üben.

2Bir Ijaben gefeljen, mie es» bie ^olitif be§ ©üben§ erljeifdjte, baß einer*

feit§ neue Territorien ber $tantagenmirtl)fcljaft gemonnen unb anbrerfeitS

neue ©tlaoenftaaten gebilbet tourben. £)te füblidjen ^olitifer Derfolgten

mit eiferfüdjtigen SSlicfen ba§ rafct)e 2Badj§tt)um ber Seoöllerung in ben

nörblicben (Staaten, mit benen ber ©üben, meldjer Don ber (Sinmanberung

nict)t berührt mürbe, leinen ©djritt galten fonnte, unb fie far)en ba^er mit

Sftedjt bie 3eit natje, baß ba§<ftepräfentantenljau§ be§ $ongref=

fe§, beffen üDHtgtieberjaljl mit ber guneljmenben SeDölferung fteigt, Don

ben Slbgeorbneten ber s#orbftaaten fontrolirt merben mürbe. (S§ mußten

baljer für ba§ fübtidje Öntereffe neue Staaten gewonnen merben, um
erften§ im © e n a t e , moljin jeber ©taat, ob groß ober Hein, $mei 2lbge=

orbnete entfenbet, ein Uebergemidjt gu erlangen, unb smeiten§, um ba§

(gteltoral^otum, metd)e§ nadj ©taaten abgegeben mirb, §u Dermet)ren.

21m auffallenbften trat biefe $otitif im 3at)re 1819 Ijeroor, al§ e§ fiel) barum

Ijanbette, äftiffouri al§ ©taat in bie Union aufzunehmen, gatlmabge Don

i-ftem Dorf mottle bie Slufnaljme Don ber Sßebingung abhängig machen, baß
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bic »eitere (Sinfüfyrung pon (Sflaoen in feneS ©ebiet oerboten unb jebetn

nad) ber Aufnahme gebornen (Sffaoenfinbe im fünfunbjmansigften Safyre

bie greifjeit gegeben werbe. SBäfyrenb nun 1>a% ^epräfentantenfyauS, in

melajem ber Sorben bereits ein Uebergemid)t Ijatte, bem antrage beipflid)=

tele, mieS ber (Senat benfetben jurüd: unb ber Kongreß ging auSeinanber,

olme barüber §u irgenb einer öntfcfyeibung gefommen ju fein.

AnberS gemattete fid) bie Angelegenheit, als fie in ber nädjften (Seffion

»ieber auf's £apet gebracht mürbe, meit aud) äftaine, baS bis bafyin einen

üfyeil Don 9)caffad)ufettS bitbete, um Aufnahme als befonberer (Staat nad)-

fudjte. 2)aS gab beut (Senate SBeranlaffung, bie (Sinoerleibung Maines in

bie Union oon ber bebingungStofen Aufnahme SftiffouriS abhängig

31t machen. £ange 3eü roiberftanb baS iftepräfentantenljauS biefem Anfin=

nen, unb baS ganäe Sanb rourbe burd) ben (Streit in ungeheure Aufregung

ocrfefct. 3m Äongreffe führten beibe Parteien bie Debatten mit großer

£eibenfdjafttid)feit unb behaupteten ifyren (Stanbpunft mit einer 3a^9^
bie ernennen tief;, bafj ber Äonflift j&mifdjen freier Arbeit unb (Sflaoerei bereits

ein brennenber geworben, unb ba§ bie geograpbifdje Sdjeibung in Sorben

unb Süben eine bereits Donogene Sbatfadje mar. „(Sin $euer ift entjün*

bet," rief in propljetifdjer Ahnung <2obb Don Georgia, „baS atte SBaffer

beS O^eanS nid)t töfcfyen tonnen; Ströme oon 33lut finb baju etforbertid)."

3Me Sftaoofratie fiegte fdjüefjtid) mit brei Stimmen im Abgeorbneten=

fyaufe, unb ÜJtiffouri mürbe ofyne 9?eftriftion in hk Union aufgenommen.

3>ie ad)te Seftion beS üfliffourüAfteS Dom 6. Wl'<xx% 1820 fefete feft, „bafj

in bem ganzen unter bem tarnen Souifiana oon ft'ranfreid) in bie bereinig*

ten Staaten abgetretenen ©ebiete, fomeit eS nörblid) oon 36°30' n.
s-8r. liegt

unb nidjt in ben ©renjen beS in 9?ebe fteljenben (Staates eingefd)(offen ift,

(Sflaoerei unb unfreimiflige $necf)tfd)aft für immer nerboten fein fofl."

©iefer SBeftimmung beS fogenannten äftiffourt = $ompromiffeS, burd)

meiere alleS Serritorialgebiet tnefttict) oon ütfiffouri unb fübltdj oon 36°30'

ber (Sftaoofratie preisgegeben mürbe, festen fetbft bie Abgeorbneten ber

Sftorbftaaten feinen emftücfjen SBiberftanb entgegen. 9?ur fünf norbftaat=

üd)e Sftepräfentanten ftimmten gegen fie! 2)a§ ber Süben beftrebt fein

mürbe, bie oom Äongreffe beanfprudfyte unb auef) oon feiner (Seite beftrittene

(Souoeränetät über bie Territorien in feiner SBeife §u beuten unb auSju=

nüfcen, mufjte Sebermann einleuchten, ber ben $ongref$bebatten in ber

2Kiffouri= unb ArfanfaS=Angelegenfyeit mit Aufmerffamfeit gefolgt mar.

(Someit batte ber ©üben feinen £mzd oottftänbig erreicht, benn menn bis

bafjin bie freien «Staaten an g,at)l ben (Sftaoenftaaten um einen überlegen
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geroefen, fo erhielten biefe je^t Alabama unb 3#iffouri jugeftettt unb iene

nur ülftaine.

IV.

sJcad) (Srtebigung be§ 9ftiffouri=Streite§, unb nadjbem Monroe mit

allen (Sleftoralftimmen gegen eine rateber gum Ißräfibenten ermaßt roorben

mar, begann bte „Aera be§ guten 2inDerne^uen§," ber »Streit ber Ißotitifer

tarn für eine 2öeile jur 9Ju^e unb t>a$ ÜSolf erfreute fid£) einer allgemeinen

roirtfyfdjaftlicben s
]3rofperitat. Sdjon ber Äriej mit (Sngtanb tyatte jur

gofge gehabt, baft fid) in ben s#orbftaat.en eine felbftänbige Smbuftrie ent=

mitfette, unb nadj bem grieben3fd)luffe nahmen Jpanbet unb Sdjifffaljrt

einen ungeahnten Auf|'d)mung. 3n ben Stäbten blühten bie ©eroerbe, auf

bem Sanbe profperirte ber garnier, furtum, 2BobJftanb mar eingefer)rt in

ba$ $au§ eine§ [eben ÖürgerS. 3)ie Abminiftration, beren Aufmerffam*

feit fid) ungeteilt ben inneren Angelegenheiten jumenben fonnte, juckte

burd) Anlegung oon Strafen unb Kanälen, Jpafenoerbefferungen u. f. m.

ben 35erfef)r unb Jpanbet ju Ijeben. 'Sie gab baourd) ^roar ben partifula*

ri|tifd)en Kläffern, bie jebe ftaat§mäKnifd)e 2b,at ber 3entratregierung be=

fdjnüffeften unö anbellten, (Gelegenheit, über bie sBerfaffungSmafügfeit

fotdjer ©elöberoitligungen für innere $erbefferungen §u cetera, aber ifjre

flemlidjen (Stnmanbe mußten ber ftcage <51ar/§ gegenüber: „können bie

fööeratioen 3roetfe biefer Regierung auf anbere SBeife a(§ burd) föberatioe

.pitf§mitte( erreicht werben ?" oerftuinmen. 23efonber§ mar e§ ben meft-

tid)en Staaten unb Territorien, aber aud) einigen Sübftaaten barum ju

t&un, in eine innigere 35erbinbung mit bem Djien unb ben §afenp(a§en

am attantifdjen O^ean ju fomtnen, roejjfyalb fid) felbft fyeroorragenbe

^eprdfentanten be§ Süben§, barunter (£a(f)oun, $u ©unften einer plan=

mäßigen unb anbauernben Xfjätigfeit ber J8unbe§regierung für Sßerbefferung

ber ^ommumfationämittet auSjpradjen.

3)er nationale- ©eift fd)ien fid) roieber etroa§ §u regen; er motlte bie

3entralregierung ber paffioen unb untergeorbneten Stellung entreißen, in

roe(d)e fie burd) ben 2)rucf ber partifulariftifdjen Energie gelangt mar, unb

fie §u pofttioen Aufgaben führen. (Sine fotdje mar 5. 33. gegeben in ber

£)urd)füE)rung ber sJtfonroe^2)oftrin, burd) meldje bie bereinigten Staaten

iljre Stellung auf bem amerifanifdjen kontinente befinirten unb erhärten,

bafj fie jeben SSerfud) ber europäifdjen 9Jcad)te, iljre £>errfd)aft auf

irgenb einen Xljeil biefer §emifpljäre au§gube^nen, al§ ifyrem ^rieben unb

ifyrer Sidjerljeit gefäfyrtid) anfefyen unb bentgemäfj oorgefyen mürben. Aud)
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bte Don (Elan unb Sßebfter ^auptfäc^ftd^ oertretene ?e^re, bafc e§ Aufgabe

be§ 33unDe§ fei, bte junge, aufblufyenbe amerifanifctje 3mbuftrie burd) 3^öe

auf fremblänbi[ct)e ^abrifate ju fd)ü|en, mar eine Offenbarung be§

nationalen ®iifte§. 3)ie neue gartet, roelcbe fpäter ben tarnen 2ß t) t g

Partei annahm, au§ ben Fragmenten ber föberaliftifctjeit unb tfyeibS au3

ben mefyr national geftnnten, tt)eil§ au§ ben in ber (Sdjuljjoü'politil birefi

intereffirten (Slementen ber bemofratifdjen Partei gebitbet, geroann rafct) an

Slnljängern unb an Energie unb führte ifyren ®ampf für Scfwt^ölle gegen

bie greil)anbet§beftrebungen be§ <Süben§, bem ein £t)etl ber nörblidjen

£)emofratie treu jur (Seite ftanb, mit abroedjfetnbem ©lücfe bi§ $um 3at)re

1848 fort. Ü)ie ^artifulariften ftritten fonfequenter SBeife ber $3unbe§re=

gierung ba§ 9ied)t ab, ©eiber ju irgenb einem anbern B^ecf a(§ gur 53eftrettung

ber für bie 93ermaltung nötigen ausgaben ju ergeben, unb nannten e§

2lberroi(5, „ba§ ber $ongre§ berechtigt fein foüte, bie nörölicfjen gabrifanten

an bem SebenSbtute be§ @itben§ ju mäften."

<Süb= Carolina unb ©eorgia bitbeten bie äufterften Flügel ber 2lnti=

Sarifberoegung, unb it)re SegiStaturen proteftirten in ber leibenfcfyaftltcfjften

Spradje, bie auf bie $irginia= unb $entucfn = $ttefotutionen pochte unb ba§

iJttijt öer Orallififatton beanfprudjte, gegen bie ©djuijpolitif ber 3^tra(=

Regierung.

Sie tief bereits bie unionggefäljrlidjen ®runbfa£e ber 53irginia^ unb

$entucfr)-53efct)lüffe Surfet gefdjlagen Ratten, ift au§ bem -Streite §u

erfefyen, ben ber <Staat ©eorgia roegen ber Sänbereten ber (Sreef- unb

(Sfjerofet^nbianer mit ber 23unbe§regierung führte, ein (Streit, ber fidj

burd) bie gan$e ^bminiftration oon 3ob,n Ouinctt 2tbam3 rjinjog unb erft

unter Sacffon gu önbe fam. 2Il§ namlict) ©eorgia am 24. 2lprit 1802 ber

Union feine roeftlitfjen 2änbereien abtrat, f/atre e§ baran bie Sebingung

gefnüpft, ba§ bie $er. «Staaten, „fobalb e§ auf f rieb 1 1 dj e m 2Bege unb

unter oernünftigen Söebingungen gefdjetjen rönne," bem Staate bie inner=

fyalb feiner ©renken gelegenen ^agbgrünbe ber Snbianer erwerbe 3>te

33unbe§regierung blatte benn aud) fdjun gu roieberfyolten ÜJcalen grofje

£anbftrid)e oon ben <2reef§ unb £r)erofee§ erroorben, aber fdjließtid) blieben

alle 23erfud)e, bie Snbianer jum ißerlaffen it)rer £eimatt) ju aninuren,

fru^tlo§. $iele oon ben 9?ott)t)auten waren fefjfyaft geworben, Ratten mandje

Sitten unb ©ebräudje ber Seiften angenommen unb roaren mit it)rer 2age

toot)! gufrieben. 2)a§ gefiel aber ben (Georgier Staatsmännern burd)au§

ntdt)t, unb a(§ erft gar im jftatfje ber Sreef Häuptlinge ber 53efct)(u§ gefafjt

würbe, auf ©runb ber ttmen in allen Verträgen mit ber 53 u n b e §=

Regierung erteilten Garantie „unter fetner ^ebingung einen
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%ufc £anbe§ §u oerfaufen" unb benjenigen iljrer StammeSgenoffen mit

^linte unb ©trief ein (Snbe $u bereiten, bie gegen biefen 9?atf)§befd)tu§ oerfto=

fjen mürben; ba fudjte ber (Staat in betrügerischer SBeife §u erfd)leidjen, tr»a§

er auf rect)t(tct)e Seife nidjt erlangen fonnte. Gsr fcf)to§ mit einem Xfyeife

ber Häuptlinge einen $aufoertrag ah, ber Dom (Senat unb ^räfibenten

genehmigt nmrbe. 2)ie (EreefS aber rächten ben 3Serratr) ber Häuptlinge

9Jcc3ntoff), Suftunugge unb £>atr>fin§, mie e§ befcfjtoffen roorben mar. Um
bie 2lngelegenf)eit, bie nun einen fer)r bebroljlidjen (£t)arafter angenommen

r)atte, §u fct)(icf)ten, fanbte ber ^ßräfibent ben Dberft 2lnbrero§ ah, um bie

Etagen gegen ben 3nbianer-2l(genten, roetetjen ©ouDerneurSroupbefdjulbigt

blatte, bie (5reef§ aufgebet ju fjaben, ju unterfudjen; aufjerbem beauftragte

ber s}3rä|"ibent ben ©enerat ©aine§, etroaige geinbfeügleiten ber 3nbianer

p unterbrücfen unb auSjufinben, roie eine Vermittlung angebahnt werben

fonnte. 2tber beibe VeDottmädjtigte fatnen bei £roup an ben 9?ecf)ten.

Syrern rücf|uf)t3Dotten ^3eneb,men fegte ber ©ouoerneur nur ©robljeiten

entgegen ; bie VunbeSregierung t)ätte überhaupt fein 9?ecf)t, meinte er, fief)

in Slngelegenfjeiten ju mifdjen, bie ben Staat gan§ allein angingen, unb er

begeidme jeben Schritt, ben bie beiben Agenten ber Regierung madjen roür=

ben, um fief) itjrer Aufgabe gu entlebigen, als eine tlfurpation.

3)ie (Sdjroädje ber 93unbe§regierung manifeftirte fief) barin, bajj fie

feinen Verfud) machte, bem oon ber Staatenfouoeränetät befeffenen ©ouoer=

neur gegenüber ifyre Autorität gu roaljren, fonbern nur in Ijöflicfjfier Seife

bie oon it)m angeorbnete Vermeffung ber (£reef=2änbereien unterfagte unb

bann gebulbig abwartete, roie roeit £roup in biefem Äompetengftreite tr>of)t

gehlen mürbe. SDafj bem Staate an unb für fief) fein Ühefjt juftanb, eine

folcfje Vermeffung oorguneljmen, gef)t fcfjon barauS fyeroor, bafj er bei bem

Vertrage, ben bie Vereinigten «Staaten mit ben (£reef§ eingegangen toaren,

fein fontrabjrenber <tt)eil getnefen ift, unb e§ ben Snbianern laut $lrtifet 8

be§ Vertrages frei ftanb, it)ren Slufbrucf) btS gum 1. September 1826

fjinauSgufcfjieben. Slugerbem beftanb feit bem 30. Wäv% 1820 ein ©efefc,

tr>elcfje§ „jebem Bürger ber Vereinigten Staaten unb jeber anberen ^ßerfön=

licfjfeit bei fdjroerer (Strafe oerbot, bie ben 3nbianern gehörigen unb guge*

fieberten öänbereien gu oermeffen." £roup mar jeboef) nidjt ber SDcann, ber

fief) burd) folcfje Verträge unb VunbeSgefefce beirren lieg. (Sr ermahnte bie

Legislatur „aufS 9cacf)brüeflicf)fte, jefet, ba eS nodj nief)t §u fpät, DorroärtS

§u treten, unb, ba baS SIrgumentiren erfcf)öpft, ju ben SB äffen gu

ft e f) e n"
;
ferner lieg er ©aineS fagen, bafj bie Vermeffung ber Sänbereien

Dorgenommen mürbe, „oljne 9£üdfidjt auf bie (Sdjmierigfeiten, bie oon

irgenb einer Seite Ijer in ben 2Beg gelegt roerben fönnten," unb in einem
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anberen Schreiben erftärte er, roobei iljm ber böfc (Seift ber $entutfn=

Otefolutton bie ©orte biftirte, ba§, „b a jroei unabhängigerer*
teien in bem (Streite f i n b

,
jebe für f t d& f e 1 6 ft e n t f d) e i=

b e n müf je." Unb babei blieb er, tro^bem iljm Dom $rieg§bepartement

bie ßntfdjeibung be§ ^räfibenten gemelbet mürbe, ba§ bie SunbeSregierung

bie Vermeffung nic^t geftatten mürbe, ja, er erfüfynte (idj fogar, an 3ofyn

Quincp Abamä bireft ein Schreiben ju rieten, in meinem er biefem oor=

marf, bafj er „nadt) belieben Verträge mad)e" unb fiel) bafjer oor ber „9£e=

gierung oon (Georgia" rechtfertigen fotttc. @§ mürbe un§ ju meit führen,

mollten mir biefen Äompetenjftreit bi§ in ade (Sinäeltjeiten verfolgen. 35er

Äongrefj, an ben fid) ber ^räftbent in öer Angelegenheit fdjlieBÜd) manbte,

brücfte ftd) um biefetbe fyerum, unb ba$ Voll im allgemeinen mar ber Sadje

fängft mübe unb überbrüfftg unb roünfdjte nid)t, ba§ e§ber3nbianer megen

§u einem gemaltfamen 3 u
f
amnlen ft°§ e jmifdjen ber 23unbe§regierung unb

ber StaatSgemalt oon ©eorgia fomme. ißare e§ ber Abminiftration ernft=

üd) barum §u tbun geroefen, tt)re Autorität ^u roafyren unb für ben mit ben

Snbianern abgefdjfoffenen Vertrag einzutreten, bann mürbe ein fotdjer 3Us

fammenftofj nid)t ausgeblieben fein, benn Die ftaat3red)tfid)en ^rinjipien,

roeldjen ber ©ouoerneur oon (Georgia unb mit ifym bie StaatSlegiSlatur

Ijulbigten, fdjloffen jebe Vermittlung au§, mie befonber§ au§ ber 23otfd)aft

Ijeroorgebt, meldte £roup am 27. gebruar 1826 an bie (Senatoren unb

SRepräfentanten oon ©eorgia fanbte unb in ber er betonte, bafj Souoeranetät?«

fragen jmifdaen ben Staaten unb ben Vereinigten Staaten u i d) t oon
bemDberbunbeägeridjt e n t f d) i e b e n »erben bürften,
fonbern auf bem iJBege ber Unterljanblungen ju ertebigen feien, bi§ in ber

$on(tttution ein anberer iBeg Dorge)et)en merbe. ©letd^eitig teilte er

mit, ba^ er bie (Generalmajore ber 6. unb 1. 2)ioifion beorbert ijabt, ifyre

Xruppen in 23ereitfd)aft ju galten, um irgenb eine feinbtidje 3>noa=

fton (!) be§ (Gebietet biefe§ Staates jurüdjufdjtagen.

21lfo bie23unbe§regierung foll mit ber Staatäregierung mie mit einer

fremben 2)iad)t "unterfyanbeln, unb menn e§ ju feinem Vergleiche fommt,

nun bann tfyut jeber S£t>et£ ma§ ibm beliebt, ober bie ©emalt ber Waffen

entfdjeibet. A(§ man bie $onföberation§artifet unb bantit ben Staatenbunb

auflöfte, roeil man gu ber Qmtjtdjt gefommen mar, bafe fid) bamit nidjt in oer=

nünfttger 2ßeife metter mirtfyfdjaften liege, ba grünbete man mit ber $on=

ftitution ben 33unbe§ftaat — auf bem Rapiere, benn in 2Bhfüd)feit

mar aud) er nur, in $otge ber übermächtigen Stärfe ber partifutarifttfdjen

(Snergie, ein Staatenbunb Don lorferftem ©efüge, einem ©efüge, ba§ bei

allen möglichen Anläffen in allen ^ugen fradjte unb fdjliefjlid), nadjbem
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man bie 9ttffe ju mieberljotten Scalen mit ^ompromitfeu Derfdjmiert Ijatte,

bocf) in §mei Steile au§einanberfiel.

3)iefe(be Äomöbie, meiere mit ben (£reef§ aufgeführt mürbe, mieber=

f)otte fid) mit ben (SfjerofeeS, unb a(§ ftcfj ba mirftief) baS £)berbunbe§=

geriet einmifdfyte, faxten beibe Jpäufer ber 2?gi§tatur Don ©eorgia 9£efo=

lutionen, in benen ba§ SBorgefjen be§ DberridfjterS ber iBereintgten Staaten

„eine ftagrante33er(e§ung ber 9£ e cb, t e" be§ Staates genannt

unb ber ©ouoerneur fomie famuitücfye ^Beamte be§ Staates aufgeforbert

mürben, bte SBeftimmungen beS £>bergeric£)tS unbeachtet §u taffen; ber

©ouoerneur erhielt fpe^iett ben Auftrag, jebem Singriff in bte ®nmtnal=

rec^tSpflege beS Staates mit allen iljm bureb, bie sBerfaffung unb bie ©efelje

beö (Staates oertieljenen 9K titeln 9B t b e r ft a n b ju leiften.

3)ie ©taatenfouDeränetät fiegte. 2)ie Sänbergebiete ber 3nbianer

mürben bem StaatSoerbanbe einoerteibt, bie 3nbianer fetbft auf! ©cf)mäl)=

tiefte befyanbett, ifyreS SefiljeS beraubt unb unter bie ®efe§e beS (Staates

geftettt, ob,ne bafür irgenb meldte 3?ecr)te gu ermatten, IBräftbent -öaeffon,

mafyrenb beffen erften 5ImtSterminS ber «Streit gu (Snbe fam, btiefte mit

©feidjgiftigfeit auf bie Vorgänge in ©eorgia, ja, er fott fid) fogar geäußert

Ijaben: „3ob,n Sttarfljall (ber bamatige bereinigte (Staaten Dberricfyter) fyat

feine (gntfdjeibung abgegeben, nun fott er gufeljen, mie er fie burtfjfüljren

fann."

3fn ber ^räfibentenmaljl, auS melier Rubrem 3 a cf f o n unb

3o^n (L GEalfjoun ftegretet) fjeroorgingen, geigten bie Scfju^öuner,

bereu Äanbibaten IbamS unb Statt maren, ntct)t bie (Stoffe, bte gu fyaben fie

felbft geglaubt Ratten; aber fie maren bod) nidjt oljne Hoffnung, bajj ifyr

Softem oon ber 3entratregierung aboptirt merbe, cbgteid) in (£ a I b, o u n

einer ber bitterften ©egner ifjrer Seftrebungen an bie Spiße ber Regierung

gelangt mar. 3n biefem ebenfo eminent befähigten mie teibenfd)aftücf)en

unb ehrgeizigen Spanne fanb bie StaatenreögtStfyeorie unb baS üftuttififattonS=

prinjip ib,ren fonfequenteften unb unerfcfyrocfenften Vertreter. (£r mar eS

juerft, metdjer mit togtfcfyer Schärfe auS ber $onftitution ber bereinigten

Staaten ben (Safc ableitete, bafj bte Staatenregierungen nidjt ber 23unbeS=

regierung, bie (Staaten nidjt bem ißunbe untergeorbnet feien, fo ba{$ fie fd)on

Sefferfon gang richtig als „foorbinirte Departements eineS einfachen unb

ungeteilten ©anjen" bejeicfjnet Ijabe, beren etroaige ^ompetenjftreitigfeiten

— menn man ju feinem SSergteicf) fomme —nur bureb, eine $on =

öention ber (Staaten entfcfjieben merben fönnten. (£r

prebige rtict)t Slnarcfjie, benn er refermre für ben äufjerften galt eine lefcte

Smftanj. 23iS aber bie ©ntfdjeibung einer folgen eingeholt fei, müßten bte
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in ber Minorität befinblicfyen Staaten im Stanbe fein, fiel) gegen Usurpation

ju fd)üfcen. 2)a§ naturgemäße 9?ecf)t§mittet fei bie „^cutlififation",

b. Ij. bie 9cicf)tigfeit§erftärung ber 9Jcajorität§befd)lüffe.*) 2>ie 33unbe§=

regierung f)abt cor 3Wem biefe 9ciri)tigfeit§erflärung §u refpeftiren, benn fie

fei bei $reirung ber SBerfaffung fein fontrafyirenber Xbeil gemefen, fonbern

erft Don ben „fouoeränen (Staaten" in'§ Seben gerufen roorben, um geroiffe

33eftimmungen be§ $ontrafte§ §ur Ausführung ju bringen; fie, unb aucf)

ba§ Dbergericfyt, feien nur QJcanbatare, unb fyaben al§ fotcfye ifyren Aufträgen

gemäß im Sinne ber Auftraggeber ju fyanbeln. (Salljoun ging aber nodj

weiter unb bemonftrirte, tiafc ba§ 23otf überhaupt in feinertei b i r e f t e r

Sesieb,ung jur 3eutrat=9?egierung ftelje, fonbern nur in mittelbarer burd)

bie Staaten, „meßljalb e§ aud) bem fouoeränen Staate juftelje, foroeit feine

Bürger in 33ctrad£>t fommen, in einer Äonoention bie Au§beb,nung ber oon

it)tn eingegangenen 23erpflid)tung befinitio feft^ufteÜen unb über bie 2kr=

faffungSmäfjigfeit eine§ fraglichen AfteS ju entfdjeiben, roetdje (SntfdjeU

bung für feine Bürger binbenb fei." üftullififation fei „ba§

grofje fonferoatioe ^rinjip" ber Union. „3n ber 33erfaffung

fönne feine einzige 23eftimmung gefunben merben, meiere bie 23unbe§regie=

rung autorifirt, irgenb eine Kontrolle über einen Staat auszuüben, fei e3

burd) ©eroatt, burd} ein $eto, burd) einen ^idjterfprudj (!) ober auf irgenb

eine anbere SSeife — eine l)ödjft roidjtige gortlaffung, bie nidjt zufällig, fon=

bem abfidjtlicb, ift." (£atb,oun'§ Argumentation gipfelte in bem Sage

baß er ben Staaten unter Umftänben ba§ Sftedjt ber Sejeffion äufpradj

unb „in biefem %aüt," fdjtießt er fein Sftaifonnement, „mag in ber £(jat @e=

malt angeroanbt merben, aber e§ muß ÄriegSgematt fein, roeldjer eine

$rieg§erf(ärung jnoorgeljt unb bie mit allen üblidjen Formalitäten gu

2Berfe gefyt, benn ber fejebirte Staat fter)t oon bem Augenbticfe an in bem

2?erb,ältniffe eine§ f re m b en Staates ju ben übrigen, er ift jeber 23unbe§=

oerbinbung recfytticb, entfleibet, unb nur nodj burdj btö 33ölferred)t

redjtlicb, mit ib,nen oerbunben."

2)ie (Stefdjicfyte ber antinationaten Partei, roie mir fie Ijeute unter bem 9Ja=

men ber bemof r at ifdjen fennen, ift für ben ©efdjidjtäforfdjer ein

Drama oon ergreifenber 2Birfung. 2)ie (Srpo fitton liegt im t$ntroi=

tfe(ung§gange ber Kolonien mit ifjrem fcljarf gefonberten SBefen, in ber$on=

foberation unb in ben burd) bie Äonftitution gefdjaffenen SBerljältniffen

;

bie ^eripeti e tritt mit (Ealljoun unb ber' 9cuQififation§afte oon Soutb

Carolina ein, unb fdjtiefjlidj fommt e§ gur Äataftr op b, e im §Bürger=

*) Dr. §. o. §olft, ©erfaffung unb SDemofxatie. 1. Zt). f ©. 405.
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friege. 2Ba§ (Sattjoun teerte, mar ba§ 9?edjt, tote e§ in ber $onftitution für

immer erftarrt mar ; in feinen £eljren mar nicfyt jener (Seift lebenbig, ber bie

$otoniften gegen (gngtanb Dereinigt unb fte ftarf gemacht Ijat, ba§ $o&) ber

£nrannei abjufdjütteln, fonbern er oertrat ba§ 9?ed)t be§ «Sf)t)lof, ber ba§

$funb gteifdj au§ bem Körper fcf)neiben mitt, junacfyft am bergen, mie e§

iljm oerfdjrieben mar. 2HIe§, roa§ fpäter non «StaatenredjtStfyeoretifern oor=

gebraut unb Don (Staatenregierungen getfyan mürbe, um ifyre „(Souoeräne^

tat" ya. magren, ift nur eine Sßieberljotung beffert, roa§ (tEatfyoun gelehrt, unb,

Don iljm angefttftet, bie (Staatsregierung Don Soutb, (Carolina getfyan b,at.

^ßräfibent 3acffon erfüllte bureb bie «Stellung, bie er in ber £arif=

frage einnahm, bie Hoffnungen nid)t, melcfye bie ^reifyanbe(§partei, ber er

feine (grmab,(ung Derbanfte, auf iljn gefegt t)atte, unb e§ fam in ^otge bef=

fen balb ju einem 33rud)e, Ijauptfacfyticty mit (Salb,oun, bem eifrigften

23efürroorter ber grei^anbetSprin^ipien.

Dbgteid) Sacffon nidjt für fyolje «Sc^u^ötte mar, bafjer bie ^roteftio -

niften fo roenig befriebigte mie bie ^eifyänbler, fo trug feine @mpfet)tung

einer S^obififation be§ j£arif§ bod) mefentlidj ,^ur (Starlung ber 2Bb,ig=

Partei bei, unb aU 3acffon gar im grüljting 1831 ba§ $abinet auflöfte unb

au§ ber graftion Sßan 33uren, bem alten ©egner Salb,oun'§, neu bilbete, "üa

trat im bemofratifdjen Sager bie (ängft ermartete Sfteugruppirung ein. Um
ben "Sßräfibenten lagerten ftd) ad bie galjnlein ber ^ßolitifanten mit 55an

ÜBuren an ber (Spifce unb bitbeten mit bem mefyr inbifferenten ^3artettro§

eine Sftadjt, bie bem auf bie ^3räfibentfcb,aft tüfternen (Eatfyoun jegliche 2lu§=

fi«i)t auf (gefoig im Sßabjfampf be§ 3a§re§ 1832 raubte.

9lm 14. 3uti 1832 erhielt bie neue £artfbifl, mel(f)e fernere 3ötte auf

importirte Strtifel legte, bie Unterfcfjrift be§ ^väfibenten. 9?un Ijtett (5a(=

b,oun e§ an ber 3eit, ben prafttfdjen 2Bertb, feiner 2b,eorten an Der 2Birfticb~

feit ju prüfen, unb er erlie§ eine Don gort £>ttt ben 26. Quli batirte

„treffe an ba§ SBotf Don (Soutb, Saroüna", in melier er feine 2lnftd)ten

über ba§ 3Serb)ä(trti§ ber «Staaten §ur 33unbe§regienmg enttoicMte unb ba§

55olf Don «Soutb, Carolina ermunterte, bie @elegenb,eit mafyr gu nehmen

unb mittelft eine§ gegen bie Sarif bitt gerichteten üftullifationSafteS

feine «SouDeranetätgu geigen.

Unb ba§ SBolf Don «Soutb, (Saroüna mar redjt miHig unb fdjnett bereit,

ben iljm Dorge^eidjneten 2Seg ju betreten. «Sdjon am 24. Otober befdjtofj

bie SegiStatur mit 3meibrtttet§majorität in beiben Käufern bie ^Berufung

einer ^onoention auf ben 19. üftooember nad) Columbia. S)ie $onoention

erflärte mit großer Majorität ben £arif Don 1828 unb 1832 für null
unb n i ä) i t g unb Derpflid)tete bie SegiSlatur, bie nötigen @efe|e §u
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ertaffen, bamit bem fouD,cränen Sßilten be§ 33olfe§ Don
©outb, SaroUna JRc^nung getragen roerbe. 3)te 2egi§tatur

trat am 27. 9?ooember jufammen. 3>te Sotfdjaft be§ ©ouoerneursS erftdrte

ben D?utltfifation§befc^tu§ ber $onoention a ( § einen £ b e i 1 be§

®runbgefet3e§ oon ©outb, Carolina, unb forberte bie 2egi§=

tatur auf, ba§ 23erbred)en be§ |pod)Derratl}§ gegen ben «Staat

ju oefiniren, forote für bie nötigen sD^iIisorganifationen ju for=

gen, bamit ber 33unbe§regierurtg, fad§ fie Derfudjen fottte, iljre ufurpa=

torifdjen ©efelje mit 3 roan 9 burdjjufüljren, Die nötige 9#ad)t gegenüber*

gefreut roerben fönne. 2)ie Segi§(atur tie§ ficf) felbftoerftänbüd) fotct)e 2tuf=

träge nid)t jroeimal geben. 9Jcit großer §aft erüefj fie ein ®efe§, ba§ ben

(Eigentümern oon 2Baaren, bie wegen sJ?id)tbe3abtung ber 3oße mit 53e=

fd)(ag belegt roorben, üaZ dltüjt gab, biefetben burd) einen Act of replevin

roieber in ifyren 23efit| §u bringen, b. t). fie autorifirte bie 2laroenbung oon

©eroalt, roenn bie 2öaaren oon ben 8unbe§beamten äurüdgefyaiten rourben.

2Ber fid) bem ©efetje nid)t fügte, fottte mit ©etbbufjen unb ©efangnifj

beftraft werben; auci) biejenigen, meiere ber 23unbe3regierung in ©ad)en

33eiftanb leifteten, auf bie ficf; bie 9?uüififation§afte belogen, oerfieten bem

©efefee.

£)b 'ßräfibent Sarffon roirfüd) niemals ben £t)eorien zuneigte, roie fie

Oefferfon juerft in ben ®entucfn r 23efd)(ü[fen au§gefprodt)en unb roie fie Sat=

tjoun fpater fo füt)n entroidett bat, ober ob er bto§ au§ £ajj gegen datboun

unb beffen 2lnb,änger, roetdje feiner Slbminifiration fo oiel ©djroierigfeiten in

ben 3Beg legten, ein ©egner ber DcutlififationSleljre geworben ; ob Sadffon

roirfüd) bie (5inr)ett ber Union über bie ©taatenredjte ftettte, ober ob er nur

au§ folbatifd)em ©tarrfinn unbebingte Unterroerfung unter bie oermeintlid)

b,öb,ere 3nftanj forberte; roir tonnen barüber nid)t enbgütig entfd)eiben. ©o
oiet roiffen roir aber, bafj 3ad(on in bödjften 3orn geriete), at§ man it)m bie

9?ad)rid)t über bie union3feinbüd)e ©teüung, roe(d)e ©outt) (Carolina einge=

nommen, überbrachte unb bajj er aufrief: "The Union shall and must be

preserved." Qn biefem ©inne erliefe er foforteine s]3rotlamation, in roetdjer

er bie ^uÜififationSboftrin oerurttjeUte unö funb tt)at, bafj er feinem 2Imt§=

eibe gemäfj mit allen ibtn Derfaffung§maßtg §uftet)enben SDiitteln bie 33un=

be§gefe|e burd)füb,ren roürbe. %btx bi§ §um 1. g^bruar 1833, an roetdjem

Xage bie ^uttififationlorbinans in ©outb, Carolina in $raft treten fottte,

roar nod) lange 3 etr/ urlb beibe ©eroatten roaren efyer geneigt, einen blutigen

3ufammenfto{j §u oermeiben, a(§ ib,n ^erbeijufübren. ©obalb e3 aber ben

©treitenben nid)t ernft ift, fid) etroaS ^uleibe in tljun, ift auet) fdjon

ber fyatbe 2Beg jur Skrföfynung jurücfgelegt. Obgleid) bie ^roflamation
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^atffon'S in ber SegiSlatur oon Soutb (Carolina mit offenem £o!jn unb

Spott aufgenommen, unb ©ouoerneur Jpafyne aufgeforbert morben mar, eine

©egenproftamatton ju erlaffen, unb obgtet(f) man in ben Lüftungen fortfuhr

unb baburdj bie 33unbe§regierung §u einem energifdjen SBorgefyen reijte, b e

benn aud) ben ©eneral (Scott unb einige $rteg§fdjtffe nad) (Jfyartefton

fanbte
; fo fam e§ bodj §u feinem ernfttidjen 3u ftamntenft°& meil mittler

=

meife ber Kongreß gufammengetreten mar, beffen 21ftion fomofyt ber -ßräft=

bent tote bie Staat^regierung oon Soutlj Sarolina abmarten mottle. 21u=

fjerbem mar ^adfon §u 3u 9 ef^non ^ffen t*1 oer Xatiffrage bereit 3)a§

(ginfommen ber testen 3af)re blatte bie 2Ibminiftration in ben Stanb gefegt,

bie 53unbe§fd)ulb gan§ bebeutenb §u rebujiren, unb fo fonnten benn aud)

bie Ijoljen 3ölle r)erabgefe^t merben, oljne ba§ ber 23unbe§ljau§fyalt gefdja*

bigt mürbe. 3 e^9te tnan 1"^ a^er Don Seiten ber 2tbminiftration geneigt,

biefe £en b en§ gu »erfolgen, bi§ man beim grretljanbel

anlangte, bann fonnte mögtidjermeife Soutfj (Carolina jum Slufgeben

feiner 5ftuHififatton§=5ßotttif bewogen unb ber ertreme glügel ber füblidjen

©emohatie mit ber-3ad)'on'j'd)en 3)emofratie auSgeföfjnt merben. Unb fo ift

e§ benn aud) gefommen. üftad) langen unb Ijifcigen ^Debatten im Äongrejj

lam ber Kompromiß §u Stanbe. 21m 12. g-ebruar fuct)tc (£lat) im Senate

um bie (Srlaubniß nad), eine SStEC gur üJtobiftfattDn ber £ a r i f=

g ef e <? e einbringen §u bürfen, unb fofort unterftüfcte GEaUpun ba§ ©efucf)

(£la&'§, inbem'er erflarte, bafj er §mar in gemiffen (Sinjetn^eiten ber Stil

mit (Star) nicfyt übereinftimme, bafj er aber ib,re „allgemeinen tyxi tt*

jipien" unb iljren „3 med" oolllommen billige. (Slafy im SBunbe mit

Satljoun öertbeibigte bie ßompromi fj-SB i 1 1 gegen bie ertremen Sdjut3=

göttner unter Daniel 2Bebfter'§ gülirung unb fefcte tljre 2tnnat)me mit gro=

§en Majoritäten in beiben §äujern be§ $ongreffe§ burd). ©teicbjettig mar

and) bie fogenannte „^orce S3iÜ", meiere ben $räfibenten ermächtigte, gemtffe

miütärifdje 5Sorfel)rungen in Soutlj (Carolina §u treffen unb im äufjerften

SftotfjfaHe fid) ber Sanb= unb Seemacht §ur SBottflredung ber ®efe|e §u be=

bienen, im Äongreffe §ur Debatte gelangt unb blatte bie Seibenfdjaften oon

feuern aufgeregt. S3on SBebfter mit großer äftetjierfdjaft oertljeibigt, oon

GEalljoun mit SBitterfeit befämpft, ging fie fcbtiefjtid) bodj in beiben Käufern

burd).

•3adfon unterzeichnete beibe 35iH§ an ein unb bemfelben Sage, ben 2.

äftärg 1833. 21 m 16. 501 ä r § m iberr ief bie Äonoention oon
©outlj Sarolina bie ^ullififationgorbinanj.

Somit mar ber triebe §mifd)en Staat unb S3unbe§regierung mieber

Ijergeftellt, aber leiber auf Soften be§ nationalen ^ringipS unb einer ein=

Ijeittidjen, in ber 3enfratregierung gipfelnben StaatSibee.
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(£atf)oun mar fidi ber Tragweite be§ $omprontiffe§ moljl beroufjt. £)er

5lu§gleid) tief? bie'9?erfaffung§frage im statu quo; er berührte nid)t baSoon

(?outf) Sarottna, (Georgia unb anberen (Staaten beanfprud)te 9xed)t ber

Nullifikation unb befdjteunigte bie 9tücf!e^r sunt gret^anbel. CEalboun

blieb (Sieger. Statt aber batte mit feiner $ompromif?^olitif sroar aber^

mal§ ben " irrepressible conflict" Ijinau§gefd)oben, iljn aufgeben aar er

nid)t im (Stanbe.

V.

DbmobJ fdjon feit bem UnabljängigfeitSfampfe befonberS in
<

i)?ennft)t=

oanien @efeüfd)aften für s2!ufljebung ber (Sflaüerei eriftirten, bte, Don bem

Rumänen ^rin^ip au§gefjenb, baß fein SQTcnfcb, eine§ ar.beren Sflaoe fein

foß, bie unb ba bie ^reifyeit eine§ 9?eger§ erlauften, affo gleidjfam 2(fte ber

2Bob,(tb,ätigfeit oerriditeten, fo Ijatten jene ©efeüfdjaften bod) nid)t§ mit jener

pottttf dt>en 33ercegung gemein, bie unter bem tarnen ber a b o li t io=

n i ft i f d) e n unter 3ad|on'§ 9Ibminiftration juerft oon fid) reben machte,

©rünber biefer Semegung mar ber lange 3eit in 2Bljee(ing, ^a., fefjljafte

Dualer 23 e n j a mi n £ u n b t), ber, befonberS burd) ben SDiiffouri (Streit

unb bie barin inootoirte Sflaoenfrage angeregt, im 3ab,re 182 L ben

" Genius of Universal Emancipation " oeröffent(id)te. -3m £)erbft 1829

oerbanb er fid) in Baltimore bel)uf§ weiterer Verausgabe be§ 331atte§ mit

bem Jungen, au§ D^emburpport, SftaffadjufeitS, gebürtigen SSHlliam
21ot)b @ a rr if o n, ber fid) üom 2)rucferlel)rling $um 3ei*ung*fd)reiber

aufgefd)tr>ungen blatte. 35a§ an^ufdtjroffe Vorgeben ©arrifon'S jebodj, mel=

d)er bie „fofortige unb bebtngungSlofe (gman^ipation" ber Sflaoen oer=

langte, führte eine Trennung ber beiben Herausgeber be§ " Genius " Ijerbei,

morauf fid) ©arrifon nad) 9#affad)ufett§ roanbte, bafelbft Vortrag? Ijielt unb

fd)on 1831 in iöofton ein eigenes 331att unter bem 9?amen "The Libera-

tor" grünbete, ben er felbft fd)rieb, fefcte, brudte unb in ben Strafjen oer=

tbeilte. (Seine Agitation b,atte eine fo günftige 3eit getroffen unb rourbe

in fo nad)brütfüd)er 3Beife gefübrt, baf; fd)on nad) einem 3al)re in 33ofton

bie "New England Anti-Slavery Society" gegrünbet mürbe, oon ber auS

fid) bie Seroegung rafd) über ben Djien erftrerfte, fo ba§ fd)on 1 833 in ^b,i=-

tabetpbja bie erfte „Nationale" 2lntU<Sf"laoerei=ÄonDentton abgehalten

werben fonnte, au§ meldjer ein fefter 25erbanb, bie "American Anti-

Slavery Society," beroorging. ©iefe nannte in einer ^roflamation bie

SElaoerei ein „55 er br e d) e n", erftärte alle >$m e d mäfciQt tit§=
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g r ü n b e für U)re gortbauer ai§ nichtig unb bejctjulbigte Die freien ©taa=

ten, einen X^eil an bem Verbrechen gu Ijaben, fo lange fie ntdjt auf3 (gnt=

fdjiebenfte gegen baffelbe auftreten mürben.

(Sin gunfe mag unter Umftänben eine ©tabt einäfdjern, unb ein rollen=

be§ £>äufd)en ©d)nee mag gur Samine anfctjmellen, bie Söälber cor fici) nie*

berroirft unb ^Dörfer unter fid) begräbt. Wlan agitire für bie befte ©adje

gur unreifen 3^t un0 unter ungünfttgen Verljältniffen unb man mirb ein

Sftufer in ber SBüfte bleiben, 2trnolb oon 33re§cia unb 3obanne§ §ufj

maren gemijj fo tapfere (Streiter gegen 9?om mie Sutfyer unb Sabin. -Sene

enbeten, oon Söenigen betrauert, auf bem Scheiterhaufen, biefe fanben in

Jpunberttaufenben bereitroiüige 9?acb,folger unb 33efdt)irmer. 2)a§ amerifa*

ntfct)e Votf mirb trog feiner fonftigen 9?üct)ternr)eit fefyr leidjt oon Spanien

ergriffen, bie in ben meiften fällen epibemifcf) auftreten.*) 3ur 3 e^ ba

©arrifon feine Agitation begann, maren bie Revivals in ber ÜDJobe, iJBan*

berprebiger sogen oon Ort gu Ort, in ben $irdjen bereitete man fidj auf ben

nafyen Slnbrudt) be§ 9ietd)e§ ©otte§ cor unb gu §au>'e legte man fid) 33ußen

auf erttfagte ben Vergnügungen unb fafteite fxct). äftit traljrer ©ier erfaßte

man bab^er bie oon ©arrifon gefreute Aufgabe, meldje einer Rumänen unb

fittlidjen 3bee entfprang, auf einreale§ 3tet r)inmie§ unb einen p o litifct) en

(Sfyarafter blatte, unb batb toaren e§ bie $ird)en unb öffentlichen Verfamm=

lung§plä§e nict)t mefyr allein, in benen ber Äreuggug gegen bie ©flauem

geprebigt mürbe, fonbern man trug bie Agitation audt) in bie fallen ber

©efeggebung hinein unb forberte ben ©üben förmlict) gum Kampfe beraub.

SJiefer taufdjte ftdt) feinen Slugenbücf über bie feiner „^eiligen" 3nftitution

broljenbe ©efafyr unb er erlief bemgemäfj feine Verhaltungsmaßregeln.

5llte barbarifctje ©efege mürben aufgefrifdjt, unb mo man biefe nicljt für gu-

reidjenb fyiett, neue, fcfydrfere hinzugefügt, ©o mürbe in 9?orÜ) Carolina 1 830

bei ©träfe oon $200 oerboten, einem ©Kaoen ba§ Sefen gu lehren ; in

©eorgia erließ man baffelbe Verbot unb fegte außerbem auf bie Verbreitung

aufreigenber ©Triften bie gobeSftrafe. -3n ©outl) Carolina paffirte im

Safere 1833 bie folgenbe S3itt ben ©enat: (Sin SBeijjer, ber einen ©flauen

ober freien farbigen (!) im öefen ober ©^reiben unterrichtet, toirb um$100

beftraft unb auf fect)§ Monate eingefperrt ; ein freier garbiger, ber fiel) be§

gleiten 25erbred)en§ fdjutbig gemacht, Ijat $50 ©träfe gu gafylen unb erhält

50 ^3eitfcbenl)iebe ; ift ein ©flaoe ber ©cfyulbige—ba§ finbet aueb, aufigltern

gegenüber ifyren Ätnbern Intoenbung—fo finb 50 ^3eitfdt)enr)iebe bie eingtge

©träfe. $än ©flaoe unb fein freier farbiger barf Ijinfoit prebigen ober

*) ;gn ben letsten Sfatyren 5. 33. bie ©piritualtften=, 3tet>ibal=, ©peffingmatä); unb Safe 93aII=

©eudjen. Stud) ba§, ü;a§ man in einer politifajen Seroegung einen „SBoom" nennt, gehört in biefe &ate=

gorie.
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SBortefungen galten, unöiöetße bttrfcn baffelbe nur in ©egenroart oon ntin=

beftenS brei meinen ©ftaoenbaltern tljun.

UebrigenS ftanb ber ©üben mit feinen Abroebrbeftrebungen nidjt allein.

(Sr Ijatte feine SSunbeSgenoffen im Sorben; Ejier mar e§ befonber§ ber grofc

ftäbtifd)e föbd, melier ber Agitation ber Abolitioniften juroeilen mit bru=

taler ©eroalt entgegentrat. Sttandje SBerfammtung rourbe gefprengt, Diele

Jpaufer oon Abolitioniften rourben bemolirt, unb meljr ai% einmal roaren

©arrifon nnb anbere Agitatoren nafye baran, gebeert unö gefebert ober auf=

gegangen ju roerben. 3Bie roeit ber gegenfeitige §)aß bereits entflammt roar,

unb roie fefyr er ba§ ruhige Abroägen einer fo roidjtigen $rage oerljinberte,

gebt au§ einem Aft ber £egi§tatur oon Georgia beutüd) beroor, bie fid) fo

roeit oergafj, im j&ejember 1831 ©emjenicjen eine 23etol)nung oon $5000

ju oerfpvedjen, ber ©arrifon jur Aburteilung nad) ben ©efetjen be§ ©taa=

te§ jur ©teile fdjaffe. Alfo eine Prämie auf baS nidjtSroürbigfte aller $$tt--

bredjen

!

(§3 barf febodj nidjt aufjer 5td£)t gelaffen roerben, bajj ber ©üben ein

9ied)t batte, fid) barüber §u beflagen, baß burd) bie Agitation ber Abolition

niften eine ben »Staaten burd) bie Äonftitution garantirte 3n(titution ge=

fäbrbet, ber SanbeSfrieben geftört unb bie ©flauen gur glud)t unb gum

SBiberftanbe aufgereiht rourben. 2Bte aber foüte ber entfeffelte ©eift gebän=

bigt roerben? Sßaren nidjt Sftebe- unb ^reftfreibeit burd) bie Äonftitution

unb bie ©runbgefefce ber ©taaten geroäljrleiftet? Der ©üben oertangte

ba^er Unerhörtes unb forberte ben freien Sorben gerabeju gum Kampfe

I)erauS, als er bie U n t e r b r ü cf u n g jeber Publikation, bie ba$u ange^

tljan roar, bie ©flauen unjufcieben §u machen, foroie bie Auslieferung
foldjer ^erfonen oerlangte, bie burd) Sort unb ©djrift für Aufhebung ber

©flaoerei agitirt Ratten, ©o geftattete fidj alfo ber ©treit immer mebr %vl

einem Kampfe für greifjeit unb 9?ed)t auf ber einen, gegen $ned)ifd)aft unb

©eroatt auf ber attberen ©eite, unb bie btinbe 2ButIj ber ©flaoofratie, bie

fid) fogar nid)t fd)eute, baS einem freien SBolfe fo beilige 9?ed)t ber ^3re§=

unb 9?ebefreil)eit anjutaften, um baS nidjtSroüibige unb unmenfd)lid)e 3nfti=

tut ber ©flaoerei gu fd)ü(3en, t)<xt mebr baju beigetragen, ben Sorben für bie

SBefrrebungen ber Abotitioniften §u geroinnen, als bie jünbenbften 9?eben unb

feurigften ©djriften ber ©egner ber ©flaoerei. 2BaSl)atf eS Jouifiana, bafj

eS bie Agitatoren für Befreiung ber s3ceger an ben ©atgen bängte? 2BaS

Ijatf eS ©eorgia, bafc eS biefetben in'S 3 uc^ tr
)
aug fd)idte, 9cortl) Carolina,

ba§ eS biefetben baS erfte äftal an ben ©djanbpfabl fettete unb auSpeitfd)te,

baS näd)fte äftat mit bem £obe beftrafte ? 2BaS tjalf eS bem ©üben, bajj
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er bie s.)3oftpadete, in roeldjen er abolitioniftifd)e ©Triften roitterte, auf bvadj

unb bte ©rudfadjen Derbrannte, ja, bafj er fogar an ben ©eneralpofttneifter

ba§ infiniten fteÜte, er möge bem 53erfanbt fotdjer Sdjriften überhaupt (gtn=

fealt tfyun ? -WidjtS
; fie goffen batntt nur Del in'£ ^euer

!

2)ie iöotfdjaft be§ 4>raUöenten Sadfon Dom 2. 35ejember 1835 brachte

bte g-rage ber Ipoftbeförberung Don „aufrül)rertfd)en Sdjriften," eine ^rage,

toeldje ber ©eneralpofttneifter fdjon Dörfer ju ©unften ber Sllaoenfyatter

entfdjieben Ijatte, in offizieller SBeife cor ben Äongrefj. ®er autofratifdje

Sadfon, in beffen GEljarafter e§ lag, ba§ lautfdmfartige ©ebilbe ber $on=

ftitution in rein perfönüdjer SBeife unb gutn Deuten feiner Partei au§§ubeu=

ten, roottte ba§ Sntereffe ber Sflaoofratie unb ben ^rieben be§ SanbeS

burd) ein ®efe§ geroafyrt roiffen, „bai unter ferneren Strafen oerbietet, in

ben füblidjen (Staaten burd) bie s
}3oft Sranbfdjriften (incendiary publica-

tions) §u Derbreiten, roetdje ben 3 roe^ fyaben, bie Sflaoen jur Empörung

ju reisen." Stber bie Stil fanb felbft unter ben Süblänbern bie fyeftigfte

Dppofition, benn fie legte ber £)
exitxal--

<

!Rea
i
kTuriQ, ja fogar jebem ^oftmei*

fter eine §D?a djt in bie £änbe, bie fdjtedjt gu ben Sefjren eine§ Sallioun

pafjte. SDtefer roefyrte fid) benn aud) mit aller (5ntfd)iebenl)eit gegen bie

eingebrachte 33itt, atterbing§ nid)t gegen ben 3 » c d berfelben, mit beut er

DoÜftänbig fnmpatfyiftrte, fonbern nur bagegen, ba§ ber antrat r e gie=

rung unb ifyren ^Beamten bie Derfaffung§roibrige ©eroatt Der=

liefen roerbe, in ^5re§ange{egenb,eiten §u entfd)eiben, roa§ ben St aa=

ten g e f ä Ij r 1 i d) fei unb ro a § n i d)t. SatljouH rooüte ein fotd)e§

9ted)t unb eine foldje ©eroalt ben Staaten referoirt roiffen, unb ber $ongrejj

füllte nur ein @efe§ paffiren, b a § bie 33unbe§bearaten, alfo aud)

bie ^oftbeamten, bei ©träfe oerpflidjtete, ben (Staat §=

gefe^en § u geljordjen.

2)a§ bilbete ben Sdjtufjftein §um Staatenred)t3gebäube, ba§ roar bie

le|te ^onfequeng, bie (Salboun eniroidelte. (£aII)oun liebte bie Union, unb

bie Ükrfaffung galt iljm al§ ljöd)fte§ ©efe§ be§ 8anbe§. Slber, er ftielt fid)

an ha§, roa§ in ber Äonftitution gefdjrieben ftanb, unb lal ba§ I)erau§,

roa§ barin Derfdjroiegen unb bafyer, nadj feiner unb ber „üBäter" 2lnfid)t,

ben Staaten iiberlaffen roar. (Sr blieb aud) nid)t auf falbem 2Bege fteljen,

unb roenn er, roie au§ ben Debatten über ben Xarif fjeroorgeljt, bamal§ bie

Staatenregierungen nod) in einem loorbinirten SSerljältnifj gur Sun*

be§regierung erfdjeinen ttefj, fo mad)te er in ber ^Debatte über bie „33ranb=

fÖjriften" ben legten Schritt: 2)ie 33unbe§regierung fottte nid)t länger meljr

eine foorbinirte, fonbern eine
f
üb orb ini r te ©eroatt fein, ben ißefefylen

ber Staaten untertljan, ber Süttel oon fo Dielen § e r r e n, als ia <Staa*
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ten maren, t>rm benen ber eine bie Sflaoerei, ber anbere bie freie Arbeit,

ein btitter ben ©d^goü unb ein vierter ben greibjanbet, furgum faft

jeber etma§ 3lnbere§ baben moHte,

„(SS ift Söaljnmifc, ju glauben," rief (SaOjoun bem (Senate gu, „bafi bie

fftaüenljaltenben »Staaten fid) ruljig opfern (äffen mürben. 3ebe 9iüdfid)t

— Sntereffe, «Pflicht, 2ftenfd)tid)feit, SSaterfanb§liebe, ba§ ©efübt, Unrecht

gu leiben, §a§ gegen bie llnterbrüder unb gegen oerrätljerifdje unb treutofe

23unbe§genoffen, unb enblid) SBerjmeiflung— mürbe fie jum füfynften unb

rüdftd)t§lofeften SBiberftanbe in ber Skrtfyeibigung oon (Sigentbum, gami=

lie, Üanb, greifyeit unb (Srifteng treiben." ,,3d) muß bem Senate

fagen, feine (Sntfdjeibung mag ausfallen, mie fie motte, ber Süben mirb nie

bie ^rinjipien biefer 53itt aufgeben. SBenn Sljr unferen @efe£en (Sure

2ftitroirfung oerfagt, unb barauS ein $onflift gmifdjen unferen ©efefcen unb

ben (Surigen entfteben füllte, fo merben bie Eübftaaten niemals bem 53or=

rang ber (Surigen meinen Saßt e§ in jebe§ SüblänberS §erj

eingefdjrieben, feft eingegraben fein, baß bie ©efefce ber fflaoenljaltenben

Staaten gum Sdjufje iljrer inneren Snftitutionen über ben ©efefcen
ber ißunbe§regierung gur Regelung be§ £anbet§ unb ber ^ßoft

fielen, unb bafj im gatte eineä Äonfltftö biefe jenen roeid)en

muffe n."

Sir muffen im Sluge behalten, bafj biefer $ampf ber Sflaoofratie

mit ber $reil)eit faft jur felben 3eit ftattfanb, a(§ fid) bie beiben Seftionen

be§ Öanbe§ aud) roegen Sd)u§3olI unb Qireiljanbet gegenüberftanben unb

bie iftuUififattonSafte oon Soutlj (Sarolina erlaffen mürben. (S3 mar alfo

ein Äonfüft, ber fid) immer mefjr in bie ©reite unb Xtefe 50g, bie Erbitte-

rung fyüben unb brüben fdjürte unb ber enblid), nad)bem bie Sflaoofratie

ifyre ^eitfdje eine 3 ei^ang aud) über ben Sorben gefd)roungen, in ben blu=

tigen Äampf ausartete.

ü)?id)t allein bie 33an!frage, metdje Sadfon in feiner autofratifdjen SBeife

ju löfen oerfud)t blatte, fonbern aud) ber in ben testen 3ab,ren feiner 2lbmi=

niftration neu entfadjte Äampf jmifdjen Sdju^öünern unb $reil)änblern

gab §u ber ^arteigruppirung 23erantaffung, bie unter bem üftamen 2B l) i g

Partei für bie 23anf unb ben £arif eintrat, mäfyrenb fid) bie bemofra=

tifd)e Partei gegen bie S3anf unb für ^reiljanbel erflarte. ÜDie 2Br)tg gartet

untertag in ber ^räfibentenmabl oon 1836, unb ber 2)emofrat 33 an 33uren

oon 9Zem 9)orf mürbe am 4. Wät% 1837 inaugurirt. 33an Suren mar in

meljr ai§ einer Sejiefjung ein mürbiger üftad)fotger 3adfon'3, gerabe fe

ergeben feinen potitifdjen greunben, bie er mit Stellen ju belohnen mufjte,

mie oon §afj erfüllt gegen SSiberfadjer, benen er feinen -ßarbon gab. (Sr
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mar 9J?eifler ber pottttfd^ett SDcadje, ba§ Prototyp etne§ ^otitifanten. <Sr

mar nod) mef meljr al§ Sacffon beftrebt, ber ©Maoorratte miüfäf)rig ju fein,

unb oerbiente baber im Dottjien Sftaße ben tarnen „eine§ nörbficfyen 9JJan=

ne§ mit fübüdjen 'jßrinjtpien". Snbem er ba§ norbftaattidje bemofratifcrje

'•ßotitifantentfyum mit ber fübfidjen Sunferpartei üerfuppette, trug er mefent-

tid) baju bei, ba§ nadj bem £obe feine§ üftadjfotger§, be§ son ben s

2öfyig§

ermatten 9£m. § §arrifon, bie (Sffabofratie iljre gtüan^tgiä^rige ©upre=

matie antreten fonnte.

©ernbe mie nadj bem beutfdjsfranjöjifdjen Kriege bie nadj SBerfin

gemanberten SQcitfiarben ben j£)eutfdjen bie ®öpfe verbreitert unb fie jur

mitbeften (Spefutation antrieben, ber nadj fur^er £>auer ein allgemeiner

$radj folgte, unb gerabe mie gegenwärtig ba§ au§ (Suropa ftuftießenbe ©otb,

ber reiche (grntefegen unb ber p{ö£lidje 2lüffd)roung §u befferen mtrtt)fcr)aft=

ticken 3uftanben un§ 2fmeritanern §u ®opfe fteigt unb Diele oon un§ gum

üermeffenen -Sagen nadj Ijofjem ©eminnft unb fdjnetfem 9?eid)roerben auf=

ftadjett: fo mar e§ audj in ben breifjiger-3abren in ben bereinigten (Staaten.

2lud) bamal§ überbiete ba^ engfifdje ©otb, ba§ für 9M)probufte unb

Snbuftrieerseugniffe maffenrjaft in'§ ?anb ftrömte, bie Spefutation ; 23anfen

fdj offen mie Ißifje auf, (Stfenbabnen über (Sifenbafjnen mürben gebaut,

@runbeigentljum §u bo^en greifen gefauft unb oerfauft unb teidjtftnnige

®rebit6emi[figungen maren gang unb gäbe. 2)er$radj blieb nidjt au§ unb

trat fur^ nadj bem Amtsantritt 53an 33uren'§ ein. 9?un mar e§ oor 2ttfem

bie Regierung, ber man atte «Sdjufb an bem tollen 9?aufd)e unb bem fot*

genben Äaßenjammer aufbürben mottte. <So r)te§ e§ %. 33. in einer Stbreffe

sondern 7)orfer ®auf(euten: „35er Srrtbum unferer 9?egierer Ijat eine

größere 23erf)eerung üerurfadjt, at§ bie ^eftifens, bie unfere Straften ent=

»Offerte, ober bie $eu?r§brurtft, bie fie in Afdje legte." Wlan beftürmte

ben ^räfibenten Don äffen Seiten, er möge, um ber Kalamität abhelfen,

eine (Srtrafi^ung be§ ®ongreffe§ einberufen. 55an 23uren lam bem 5Ser=

fangen nadj, unb am 4. ^cooember 1837 trat ber Kongreß gufammen. 3fn

feiner iöotfdjaft entmiefefte ber ^räftbent feine Sfnfidjten über bie ®rifi§,

rechtfertigte bie Regierung feine§ Vorgängers, fomeit bie§ mögfidj mar, unb

propontrte fdjtiefjtidj, nadjbem er feine ®riinbe gegen bie ^cationatbanfen

unb gegen ©epofttenbanfen entroideft t)atte, ein neues Softem, metdjeS bie

Regierung in ber Vermattung ber ®efber auf iljre eigenen güfje ftetfen

fottte. Sie fo oft ein ©egner bem anbern in bie £>änbe arbeitet, fo aud) in

biefem ^affe. 3n ber ®runbung eine§ unabhängigen 8c|a|am=
te§ ber bereinigten «Staaten t>erförperte fic^ ein nationafer ©e=
b a

n

I e , unb ba§ e§ embemofrattfdjer ^raftbent gemefen ift, ber



40 ?>ringiptentofe§ Streben ber ÜSljtg gartet-

iljn oerroitfücfjte, roäfyrenö il)n tue ißt)tg§ befdmpften, beroeift, baß" auf

beiben (Seiten ben ©rünben ber ^3roecfmä^igfett unb be§ ^arteioortfyeüS

forme ben 3ntereffen ber sroet großen 2-anbeotfjeile meljr @eb/ör gefdjenft

rourbe, a(§ Jenen großen ^rtnjtpten, um roe(d)e fid) $ur 3-tt 3efferfon'3

unb §ami(ton'§ ber Streit ber Parteien gebref/t fyat. £>ie sBf)ig§, roe(d)e für

eine iftationalbanf fampften, roaren ftd) rooljt 6erDU§t, bafj öiefeS rotdjtige

•Gfnftttut unter bie Kontrolle ber n ö r b ( i d) e u ©efbmadjt !ommen rourbe,

roäfyrenb ein mit ber Regierung bireft oerbunbene§ Sd)a§amt unter bem

(Sinflul'fe ber Sftaoofratie fielen mufjte, fofern biefe bie s2löminiftration

befyerrfdjte. 3)iefe 2luffaffung modjte roof)( «Satfyoun, ber unter 3ad>on in ber

9cationa(banffrage auf Seiten ber 2öf)ig§ geftanben, oeran(a§t Ijaben, mit

23an Buren gegen bie 2Bljig§ unb für ba§ unabhängige Sl)at>amt $u

ger;en, ba§ burd) ein @efe§ Dom 4. 3u(i 1840 in'3 Seben gerufen rourbe.

©er s4Bat)(fampf Don 1840 rourbe mit großer Scbitterung gekämpft,

obroob,! feine bebeutenben 5ra3«n jur (Sntfdjeibung oorlagen. Sie 2Bf)ig§

Ratten Ö a r r i
f
o n unb X t) t e r nominirt, bie 3)emofraten aberma(§ 33an

33uren. §arrifon, obroo()( ein ^ann, ber ftd) oie( im öffentlichen

Seben beroegt unb fid) nid)t nur in 3nbianerfriegen unb im gelbjuge gegen

bie Gngtänber a(§ Sotbat, fonbern aud) a(§ ^tDtt&eamter, %. 33. a(§ ®ou=

oerneur oon 3nbiana, 23erbienfte erroorben blatte, roar bodj feine $erfön=

(idjfeit Don fotcfjer "ßrominen^, ba§ er a(§ Bannerträger einer Partei gelten

fonnte. %bzx, roie fpdter (eiber nur ju oft, fd)on ju feiner Qi'it fjaben

bie (Siferfudjt unb 3 :D ietcac^ t $roi|d)2n ben anerfannten giit^rem ber Rittet

einem "dark horse" in'§ SBeijje §au§ üerljolfen. CE(at) unb Sebfter, biefe

jroei 2Bortfüljrer unb Bannerträger ber iffiljig Partei, trachteten beibe nadj

ber ^räfibentfdjaft unb oereiteiten gegenfeitig burd) lang eingefäbette unb

fd)(au burdjgefüljrte Sntriguen ifyre
sJcomtnation auf ber ißfjig Äonoention

ju .vnrriSburg; ifyren ^Jhdjtnationen tft e§ jujufdjretben, ba§ ber Da(b=

35e.nofrat unb §a[b--3d)ag'
5
ÖlIner ^arrifon mit bem entfd)lebenen »JfotttfU

fator unb Sftaoofraten 2n(er an bie Spitje ber S!)tgberoegung geftetft

rourbe. So(d)e Sünben rndjen ftd) aber fucdjtbar an ber Partei, bie fte

begebt, unb fuhren rafdj bie 3-tfegung ^er&ei. (£(an büßte überbie§ burd)

bie groeibeutige Stellung, bie er in ber <Sf(aDenfrage einnahm, um fid)

ben freifjanblerifdjen Suben ju oerföfynen, faft allen £*inf(a§ im Sorben

ein. (53 roar ein ^nrrfyuafteg, ben bte ffi^ig» errungen ijatten, benn fijon

nal) ber furzen ^caftöentfdjaft §arrifon'3, meiner genau einen Dlonat nad)

feiner Inauguration ftarb, geigte St) (er, fein 9?ad)fo(ger im s
ilmte, baß

er mit ber Partei, bie iljm ju ber fyoljen
s23ürbe oerb,o(fen, roeber in ber

Dcationalbanffrage, bie roieöer aufg £apet gebracht rourbe, nod) in ber
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Sarifangetegenljeit gufammen ging. S)er Äonfltft gmtfcfjert bem 'ißräfibenten

unb feiner Partei führte guerft gur 9?eubilbung be§ $abinetg, in roetcfyem

nur Ußebfter oerbtieb, unb gu einem meljridljrigert Kampfe groifdjen ber

(Srefuitoe unb ber äftajoritätgpartei beg $ongreffeg, ber in ben fortroäfyrenb

etntaufenben 3}etobotfd)aften beg ^räfibenten fcEjtte^ltd) eine 23erfaffungg=

Derle^ung erbltri'te unb fidj anfcfyictte, gu einem 3fmpeadjment gu fcfyreiten.

3)a§ bie ^öunbegoerroattung barunter litt unb iljre ©dritte nadj allen

(Seiten f)in gelähmt mürben, ift begreiflief). 2lu§erbem roaren bie vt»irt^=

fcfyaftlidjen 55err)ältniffe beg gangen 2anbe3 ber traurigften 2lrt; ißanferotte

folgten auf 33anferotte, bie (Sinnaljmen ber Regierung reiften nict)t fyin,

um bie 3tDit= unb iDcititärbeamten gu begasten, bagiöubget roieg ein bebeu=

tenbeg -Defigit auf unb ber $rebit im 2lugtanbe roar gangtid) gefdjrounben.

(Innige ber (Staaten roaren in §otge beg 3u
f
amtnenbrud)g f° fielet Sßanfen

genötigt, ir)r Scbutbbudj gang unb gar gu oernicfyten, unb, roie g. 23.

9ftifj"tf[tppi, oöfltge ^tepubtation gu erflären, ober tfyeitroeife, roie äfttdjigan

unb Souifiana. 3fnbiana unb 3ttinoi§ erflärten groar nicfyt, auf feinen ^atl

begasten gu rooüen, fonbern nur, unter ben obroaltenben llmftänben nidjt

begaben gu fonnen.

£)ie oerberb(id)e, aber oerbiente Sage, in roeldje bie 2Bfyig Partei mit

iljrem s}5räfibenten geraden mar, tjatte fdjon nad) ben erften groei Satiren

gur $olge, üa% bag 3?epräfentanten!jaug überroiegenb bemofratifcb,
rourbe.

VI.

Serag, bag einft gu 9#erifo gehörte, b,atte fidj im 3aljre 1836 oon ber

fpanifdjen §errfcbaft (oggeriffen unb fieb, eine eigene Regierung auf bemo=

rrattfcfyer söafig gegeben. 3n golge ber 91bfid)ten (Snglanbg, bie Unab=

Ijängigfett oon Serag anguerfennen, roenn eg bie Sflaoeret aufgebe, unb

beg S
-Beftrebertg öer Sübftaaten, Serag ber (Sftaoofratie gu ermatten, rourbe

fdjon unter 3facffon eine lebhafte Agitation gu ©unften ber ^Innerion Don

Serag eingeleitet unb roäfyrenb ber legten 3eit DOrt Süler'g 5tmtgtermin mit

befonberem (Sifer geführt.
s31ber erft (£alb,oun brängte, nacfybem er bag

Staat§fefretariat übernommen fyatte, bie %xa§e gu einer raffen Söfung;

er oerlangte auf bag (gntfcfyiebenfte bie Sinoerleibung beg ungeheuren tera=

nifd)en (^ebieteg in bie Union, toeit nad) feiner 21nfid)t bie bereinigten

Staaten „bie fjeitigfte $füd)t Ratten, bie 3lufb,ebung ber (Sftaoerei in ben

D'cacfybarftaaten gu oertjinbern", unb oerantafjte bie teranifd)e Regierung, auf

einen berartigen Vertrag eingugeljen. 3n ber ^räftbentenroal)! oon 1844

fpielte benn aud) biefe Slngelegen^eit eine Hauptrolle. 2luf öer einen Seite
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ftanb (Elan mit ben 2Bljig§ , meiere ber 2Innerion opponirten, auf ber

anbeten bie £)emofraten mit 3am e§ Ä. $ o t f Don Senneffee unb ©eo.

331. 35alla§ oon Sennejfee, bie fid) beibe auf bte ^latfotm bet iöaltimoter

$onoention oon 1844 geftellt, ftdj atfo gegen ben Xattf, gegen bie 9catio=

nalbanf unb %u (fünften btv 2lnnerion Don ü£era§ au§gefprod)en Ratten.

35te üDemofraten ftegteu. Sttit intern (Siege aber ttiumpljitte ba§

$teiljanbel§prinjip, bie Sflaoofratie unb baZ politifdje §anb»fned)ttt)um,

ba% nut ber SBeute megen fämpft unb bann um bie 53eute roürfelt.

35ie Sd)inad) aber, bie ber Union babutd) angetfyan nmtbe, unb bie

ftioole T^redtj^ett, mit rcetd^er bie (Sflat>en= sItiftotratie be§ Süben§ bie

3entta(- Regierung ju fnebeln unb §um Öüttet il)tet fret^ctt§mörbetifd}cn

unb fortfd)titt§feinbüdjen Richte ju begrabiren fudjte, tiefen enbtid) in ben

9?orbftaaten jene (Energien ma&j, bie anfangt jroat geseilt unb baijtx

mad)tlo§, fpäter jebod) Bereinigt unb bafyer unüberroinbbar ba§ im Jinnetn

jerfreffene partifulariftifdje NiBinbgebäufe übet ben Raufen marfen unb bet

^teibeit unb nationalen (Stnigung eine 33at)n btad)en, auf btt fie feit bem

glürflid) beenbeten iöütgetftiege mit roadjfenbet $taft l)of)en 3telen ent=

gegeneilen.

Sine jenet (Energien mar ber 51 b o l i t i o u i § m u 3 , beffen bereits

(Srroäbnung gegeben ift. 3n it)m offenbarte fidE) eine fitttidje ©eroali, bie

fid) bet Sflaoomanie mit Det ganzen 'iDcadjt etneS infpirirten ganati§mu§

entgegenftemmte. s2Ibet ba§ Jenet mar 2lnfang§ ju milb ; e§ Der^rte fid) tfyeiU

roeife fetbft. 3n golge bet grauenfrage, bie fid) mit bem 2lbolitioni§mu§ oet=

quidte, trennten fid) bie fonferoatioen (Elemente, unb e§ trat fd)on im Satire

1838 eine (Spaltung in jroei fid) bitter befämpfenbe gtaftionen ein. Sto^u

gefeilte fid) nodj bet ftrdjlidje (Einfluß.

Subroig ^euerbad) fagt irgenbroo: „Die &efd)id)te ber 2Jcenfd)l)eit

beftet)t in nid)t§ Anbetern, al§ einet fortroäljtenben Uebettoinbung oon

<S d) t a n ! e n , bie ju einet beftimmten 3eit füt <S d) t a n f e n bet

9)(enfd)l)eit unb barum füt abfotut unübetfteigtid)e Sd)tanfen
gelten." 5)ie Religionen fyaben fold)e Sd)tanfen ettid)tet unb bie

$itd)en fyaben fie ! o n f e r o i r t.

2)er "ÜboIutioni§mu§ [türmte gegen eine berarti^e (Sdjranfe an unb bamit

gegen ein oon ber ®ird)e oertf)eibigte§ sBrinstp. 35er s2öibetftanb oon (Sei=

ten ber ©ei[tlidjfeit roat öaljer bott am gtöfjten, roo bie $ird)e unbebingten
s>lutorttät§gtauben unb [trifte ttnterroetfung unter ba3 göttlid)e unb fird)=

tid)e ©ebot oertangt, roie in bet fatt)olifd)en $ird)e, unb am fd)roäd)ften

oon Seiten bet 3#ett)obiften unb anbetet met)t freit)eittid) orgauifittet
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fircb^idjer ©enoffenfdjaften. So fdjreibt Sfyeobor parier: „(S§ wirb mir

gefagt, bafj in gan^ 2lmertfa feine einzige fatJfjoüfc^e 3eitung bie Sffaoerei

befdmpfe, überhaupt feine einzige ber £ttrannei im allgemeinen opponire,

feine einzige, welche ftcft auf Seiten ber Unterbrächen in (Suropa [teilte"

;

unb 33rownfon, ber bebeutenbfte fatljottfdje Sdjriftfteüer jener ,3eit, fcfyrieb

in feiner „9?eoiew" : „Un§ $atb,oüfen macf)t ba§ SflaoenftüctjtlingägefetJ

feinerlei Sd)mierigfeiten. Wlan lebjt un§, wie bereits gefagt, ber Dbrig=

feit, al§ oon ®ott eingefe^t, in allen fingen ju gefyordjen, bie Don unferer

$ird)e at§ nicfet bem göttlichen @ebote juwiber erflart werben." 2ltfo

®eift(td)feit unb Sflaoenbarone, bie ®ircl)e mit ber Sftaoerei im Sßunbe

gegen Humanität unb ^reifyett ! 2lu§ ber 23ibel läßt fid? eben aUe§ Sftögticfye

b,erau§(efen, meSfjalb fyätten bie ®eiftlid)en unb fübüdjen 3unfer ntdjt 2)a§

b,erau§tefen füllen, ma§ ifjnen genehm mar? Sdjliefsüdt) fam e§ aucfj wirf=

lieb, bal)tn, ba§ man im ®ongreffe mit ber 23ibet in ber £)anb bie „^eilige"

^nftitutton ber Sftaoerei oertfjeibigte, bie Autorität ber Religion unb ber

$ird)e fjerbehtef unb bie Slbotitioniften nicf)t nur Slufrüljrer unb 2kter=

lanb§feinbe, fonbern audt) 9?eligton§ftörer unb Slntidjriften nannte.

Petitionen an ben $ongref$, meiere um 5lbfd)affung ber Sftaoerei im

Süftrift Columbia baten, mürben af§ eine „fd)änbiid)e 33efd)impfung faft ber

Hälfte aller Staaten ber Union" jurücfgemiefen, unb am 26. 9ttai 1836

nafym ba§ 9£eprä|'entantenf)au§ mit 117 gegen nur 68 (Stimmen eine oon

§enrt) 2. ^3incfnet) oon Soutt) (Carolina im tarnen eine§ Spejialau§fd)uf=

fe§ eingebrachte ^efolution be§ folgenben SmfjattS an : „SBefdjIoffen, bafj

alle Petitionen, ©enffdjriften, 9?efoIutiouen, 33orfcf)Iäge ober Rapiere, bie in

trgenb einer 2Beife ober in irgenb weitem Sttafje fidj auf bie ©flauere*

begießen, auf ben STifdj gelegt werben, unb ba§ feinerlei 3lftion Ijinfidjtlidj

berfelben genommen werben fott." 2l(§ ber üftame be§ greifen 3of;n Ouincn

2lbam£ aufgerufen mürbe, antwortete biefer Weber 3a noef) -ftein; aber er

richtete fid) in feinem (Stuhle auf unb fagte : „3$ Ijalte biefe 9?efofution für

eine birefte Sßerlefcung ber 23erfaffung ber bereinigten «Staaten, ber Regeln

biefe§ §aufe§ unb ber 9^ecf)te meiner Sonftttuenten." ÜDiefe D^efolution

gehörte ju jenen reaftionären SDcafjnafjtnen be§ $ongreffe§, burdj welche ber

Sorben jutn energifdjen Borgefjen getrieben würbe, benn [ie burdjfdjmtt ei=

ne§ jener urwüd)figen 9?ecf)te, mit benen ber engüfcb/amerifanifdje grei()eit<S=

bäum im (Seifte be§ 5ßolfe§ wurzelt. Wlcrn nefjme Ijeute bem fonferoatioen

(Sngtartber ba§ 9?ed)t §u petitioniren unb er wirb jur 9?eDotutton fdjreiten.

(Sin fotdjeS föedjt nun wagte ba§ fübtänbifdje 3unfertl)um anjutaften. Unb

e§ blieb babei nid)t [tet)en. (Sin „fnebelgefefc" nadj bem anbern paffirte

ben Äongrefj, unb Männer wie 2lbam§, bie ba§ 9?ecb,t ber Petition oertb,ei=
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bigten unb bie SFlaoerei als einen Sdjanbflecf ber Sftepublif branbmarften,

mürben mit bem 3 uc^au
fe bebrofjt, ja, Äongrefcmann ©ibbinS, ber eS

wagte, bie f^rei^ett oon Negern gu oertfyeibigen, bie an 33orb ber „dreote"

auf ljob,er See bie öeffeln ber Sflaoerei abgeftreift Ratten, mürbe fogar inbi=

reftgur Weberlegung feineS 2JcanbatS gelungen, weil er bie bereits be=

fdjloffene ftrenge $ftüge beS §aufeS nicfyt auf ficb, nehmen mottle.

girr bie Don einem gemiffen 93ottS beantragte 9tüge ftimmten 47 norb=

ftaatlicbe Vertreter auS Seroilität gegen ben Süben, moljl audj, meit fie

Ü£)iftrifte oertraten, in melden bie irre geleiteten Sftaffen nad) ber pfeife

tanjten, auf metcber iljnen bie bemofratifdjen ^oütifanten Sieber oorpfiffen,

bie baS füölänbifdje Sunfertrmm fomponirt b,atte. 2US nadj bem §unger=

jat)re 1845 bie ®ro§ftäbte, gabrifl= unb 33ergroerfSbiftrifte mit eingeman=

berten Srlänbem überfcfyroemmt mürben, nahmen aud) bie politifcfyen 23er=

tjältniffe beS Sorbens eine ber Sflaoofratie unb bem ^artifulariSmuS gün=

ftigere ©eftaltung an. (SS mar eben nid)t ber rein retigiöfe Stanbpunft

allein, roetd^er bie Fatljottfdje Äirdje jum SBunbeSgenoffen beS SübenS

machte, fonbern oor 2(ttem it)r p o 1 i t i
f

cb, e S, auf irbifcfye 3>inge gerichtetes

(Streben. 2>ie s^3o(itif ber römifcfyen §>ierard)ie mar gu aüen Reiten eine

anttn attonale, ben IßartifutariSmuS förbernbe, nad) bem alten Söorte

:

„£b,eile unb Ijerrfdje!" Sin ftarfeS StaatSroefen butbet feine ftrcr)ttd^e

(Suprematie, unb mäb,renb baS 3beal beS 'ißroteftantiSmuS eine StaatSfir=

d)e ift, b. b,. ein $ird)entljum, baS Don ber StaatSgeroalt geförbert unb be=

fd)irmt roirb, ift baS 3öeal beS ^atfyoli^iSmuS ber Ätrdjenftaat, b. §. ber

Staat, melcber ber £)ierard)ie fubovbinirt ift. 2)te fatfjolifdje Äirdje ift

eine allgemeine Äirdje, bafyer ift fie international unb miberftrebt ber

Söilbung organifirter StaatSmefen auf nationaler iöafiS ; fie ift bie

fcfymarge internationale, meldje baS auSfdjliefjlidje patent auf

bie ©tüdfeligfeit n a d) bem £ o b e beanfprud)t, mie bie r o t b, e -3 n=

t e r n a t i n a 1 e, meiere ebenfalls a n t i n a t i o n a 1 ift unb § e r f e § e n b

roirft, baS auSfd)(ie§lidje patent auf bie irbifdje ©lüdfeligfeit §u befifcen

glaubt. 35ie fatljoüfdje $ird)e blieb bafyer nur ifyren alten £rabitionen treu,

al» fie Ijter ju Sanbe gemeinfdjaftlidje Sadje mit ber bemofratifdjen
Partei machte.

Sdjon äu Snbe beS SaljreS 1839 rourbe oon Seiten ber 9cero 9)orFer

SIbolitioniften bie Snitiatioe §ur ©rünbung einer politifdjen Partei ergrif=

fen, unb biefe neue Drganifation, meiere ben 9camen " Liberty Party '•

führte, gab in ber ^räfibentenroab,! oon 1840 für ifyre Äanbibaten 33 im er;

unb (Sart nab.eju 7000 Stimmen ah, ein IleineS Häuflein jmar, aber be.

beutfam megen beS 3ie^/ auf oag )^nt (Snergie gerietet mar. Um jene
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3eit ging audj in mehreren firdjtidjen Drganifationen ein Umfdjmung oor

fid), ber für bie junge ^Bewegung oon größter Tragweite mar. SDie pre§=

boterianifdje Kirdje trennte fid) namlid) im Saljre 1838 in bie Sitte unb in

bie 9?eue Schüfe, angebtid) geroiffer Sefyrfäge megen, in 3Birlüd)!eit aber ber

©flaoereifrage roegen, meld)e bie 9Zeue «Schule im fortfdjritttidjen ©inne

gu töfen roünfd)te, mäfyrenb fid) bie Sitte ©ctmle überhaupt nidjt mit ü)r be*

faffen motlte. £ro§bem fid) aud) bie 2ln!)änger ber üfteuen ©d)ute feier=

tidjft oor ben „rabifalen Tenbengen ber Slbotitioniften" oerroabrten, fo mar

bodj in jene ftrd)lid)en Reiben 23refd)e gefdjoffen, unb ha# biefe immer weiter

mürbe, bafdr forgten fdjon bieSlbolitioniften unb bie ©üblänber, meld) teuere

mit iljren fflaoofrattfc^en 3lnfprüd)en immer fredjer Ijeroortraten. 35on grö=

ßerer SBebeutung nod) ot§ bie (Spaltung innerhalb ber pre§bt)terianifd)en

Kirdje mar jene, meld)e in gotge ber ©flaoenfrage in bie bifdjöftid) metb,o=

biftifdje $ird)e einriß unb biefe in einen nörbtid)en unb einen fübtid)en

Broeig trennte.

^Bereits im -3abre 1843 erflärte ber gemäßigtere ginget ber potitifdjen

Slbotitioniften auf einer Konoention gu SBuffoto, bafa er fid) nid)t barnad)

rid)ten mürbe, menn ber britte Slrtifet ber Konftitution gu (Sunften ber

2lu§lieferung flüchtiger ©flaoen ausgelegt roerbe, unb im SDJat 184 4 gab bie

3aI)re§Derfammtung ber " American Anti-Slavery Society " bie Carole

au§: „Keine @emeinfd)aft mit ©flaoenbaltern!", unb fagte fid) oon ber

Konftitution at§ einem „Ißafte mit bem £obe unb einem llebereinfommen

mit ber §öHe" (
" a covenant with death, and an agreement with hell")

lo§. „Saßt un§ mit unferen 3nftitutionen allein !" blatte ber ©üben

fo oft bem Sorben jugerufen; je^t antroortete biefer mit benfelbeu SBorten.

©o menig fid) geuer unb SBaffer ©ertragen, fo menig oertragen fid) grei=

beit unb ©ftaoerei in einer ^Republü, in meld)er bie Vertreter beiber 9Jid)=

tungen auf ein unb bemfetben 23oben, bem Kongreffe, gufammentreffen. SDie

Erbitterung mirb gunebmen unb ber " irrepressible conflict " muß gu einer

Cöfung bringen.

9Jcit ber (Sinoerteibung oon £era§ unb ber £>urd)fübrung ber greifjan*

IjanbetSpotitif feierte bie bemofratifdje Partei große SMumplje. greitid)

Ijatte bie Innerion oon Serag gum Kriege mit SDcerico geführt, aber biefer

mürbe burdj ben ^rieben oon ©uabaloupe Jpibalgo am 2. gebruar 1848

gtüdlid) beenbet, benn mäb,renb SJcertco mit einer (£ntfd)äbtgung§fumme

oon 15 Millionen 3)oIIar§ abgefunben mürbe, erbietten bie bereinigten

Staaten bie ungeheueren ©ebiete oon üftero Sfterico, Utab, unb Kalifornien

jugefprodjen, unb groar gerabe gu einer £>ät, in ber man in Kalifornien 2Jcaf=
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fen oon ®olb entbecft blatte, burd) baS Saufenbe unb 9Ibertaufenbe oerlotft

mürben, bic meiten (Sbenen DeS 5öeften§ gu burdjmanbern unb bte @efaf)=

ten beS §od)gebirgS §u überroinben, um an ben ©olbfanb füljrenben 93ä=

d)en unb puffen, bte oon ben fdmeeigen £)oben ber (SierraS im rafdjen

Saufe ben ©emäffern beS fttüen £j$eanS fetten, baS ©lud ju erjagen.

9?afd), mie fein anberer (Staat, blühte Kalifornien, ntd^t auSfdjliefclid) feines

©otbeS, fonbern Dietmeljr feiner anöeren SBorgügen megen, §u einem ber

fdjönften unb proSperirenbften «StaatSmefen ber Union empor.

3n ftol'ge ber v'pungerSnotf) in 3rtanb anno 1845, aber ganj befon=

berS in $olge oer reüotutior.ären SBirren, meldje in ben 3al)ren 1848 unb

1849 gang (Suropa burdjtobten, mürben auS ben fjeimattjüc^en ©auen Sau«

fenbe oon irlänbifdjen, beutfdjen unb flaüifdjen gamilien oertrieben, meiere

ibre Söltcfe fefjnfudjtSoott nadj ben freien «Staaten biefer Union manbten, mo

fie ntc^t nur einen befferen SebenSunterfyalt, fonbern aud) ein unabhängige*

reS, freiere^ üDafein ju finben hofften. -Smmer meiter nad) heften bahnte

fid) ber (StnmanberungSftrom feinen SBeg, unb fd)on gegen (Snbe ber oiergü

ger 3afyre jaulten bie Territorien 3oma unb SiSconfin genug (gmrool)ner,

um al§ Staaten jugelaffen §u roerben. £)aburd) rürfte ber Sdjroerpunft ber

SBeoölferungSmaffe immer meiter nörblid) oon 36° 30', unb menn ftc^ aud)

ber (Sinftufj biefer jungen, ber SanbeSfpradje jumeift nod) nidjt mächtigen

unb in ber ^olitif unerfahrenen SBolfSetemente in ber ^räfibentenroat)! beS

3al)re§ 1848 nod) nid)t fo bemerfbar machte, fo mufjte bod) ber 3en fa§ DOn

1850 auf's Unroibertegbarfte baS rapibe 2öad)Stfyum unb bie ftuneljmenbe

Stärfe beS 9corbenS ermeifen. 3)rei ^3räftbentfcf)aft§fanbibaten ftanben im

gafyr e 1 848 im ftetbe, nämttcb 3 a $ a * 9 £ a ti I o r Don Souifiana mitWiU
tarb gidmore üon Aftern 9)orf, an ber «Spifce ber SBIjigS, ferner 2 e m i S

(5 a § oon 9D?id)igan, als ber reguläre bemofratifdje $anbibat, unb enbtid)

Martin 3San23uren, ber (Sr^räftbent, als ^Bannerträger einer

neuen Partei, ber " Free-Soüers", bie fid) größtenteils auS ben 9ieif)en

ber Wbolitioniften, aber aud) auS ben nörblidjen 2)emofraten unb 2Bl)igS

refrutirten, unb beren Programm fid) gegen jebe SluSbeljnung ber Sflacerei

in ben oon SJcerifo ermorbenen Territorien auSfprad). £)ie 2Baljt Dorn I.

üftooember 1848, auS meld)er Sar/lor fiegreid) Ijeroorging, ergab jmar

feine (gleftoralftimmen für bie Free Soil Partei, aber e§ maren bod) mefyr

als 290,000 (Stimmen für fie abgegeben morben. 2)aS mar für bie ©üb*

länber ein 90ceue Sefet, baS fie bei Sage quälte unb beS 9?adjtS im <Sd)(afe

ftörte. Sd)on bie jmeite ©effton beS breifjigften $ongreffeS, bte am 4.

©ejember 1848 begann, lieferte ben SBemeiS, baft ber Sorben entfdjloffen

mar, feine ^reiljeit ^u behaupten. Sitte §Bemüf)ungen ber ©flaoofraten, bie
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neu ermorbenen Territorien in ifyrem ©inne ju organifiren, fdj eiterten an

ber (Sntfdjiebenljett, mit melier ftd) ba3 9?epräfentantenljau§ gegen bie met=

tere Ausbreitung ber ©Hauerei mehrte, unb alle Anftrengungen be§ ©ena=

tor§ Don 3ttinoi§, (Stephen 51. 2) o u g 1 a §, Kalifornien fofort at§

©taat ber Union einjuDerteiben, blieben fruchtlos, roeil ftdj ba§ ^epräfen*

tanten^aug nidjt baju oerftef)en »oflte, ben $atiforniern ba§ 9?ed)t ber

(£ntfd)eibung, ob ©Hauerei ober metjt, gu geben. 9cun Ijiett ber ©üben bie

3eit für gefommen, fid) gu fonfolibiren, um al§ "jßljatanr gegen bie ^rei-=

IjeitSfdjaaren be§ Sorbens Dor^urüden. 21m 23. S)esember 1848 fanb in

ber Jpatte be§ ©enat§ bie erfte $onoention ber ©llaoolratie ftatt, an melier

68 Sftitgtieber be§ $ongreffe§ tljeilnaljmen, unb in melier ein gemiffer

Söaolety oon Virginia eine 9?eilje Don 23efd)lüffen oorlegte, Die ftd) rjauptfäc^-

lidj auf bie Virginia ^efolutionen Don 1798 flutten. ÜDtefe 23efdjtüffe

mürben an ein $omite üermiefen, ta§ au§ je einem Vertreter ber fflaDotra=

tifd)en ©taaten äufammengefel^t fein foßte. ÜDte nädjfte ©igung fanb am
15. Januar 1849 ftatt, unb mefyr at§ 80 Sftitgtieber be§ $ongreffe§ maren

gugegen, barunter aueb, GEalljoun, ber in längerer $tebe feine Anfidjten über

©taatenredjte unb bie 3entra ^re9^erun9 entroidelte unb jum ©d)Iuffe ber

Konoention empfahl, eine Slbreffe gu ertaffen, in metdjer bie oon ber ®onfti=

tution geroäfyrleifteten 9?ed^te au§einanbergefe£t, ba§ Snftitut ber ©flaoerei

gerechtfertigt, bie oerfaffungSroibrige unb aufrüljrerifdjie Agitation ber nörb=

ücr)en unb freien ©taaten getabelt unb ber ©üben ju einem einigen 33or=

geljen in ber eingetretenen ®rifi§ ermuntert unb ermahnt merben follte,

fidj in SBerettfcfyaft gu galten, bamit er im äufjerften f^attc im ©tanbe fei,

feine 9? e d) t e ju oertljeibigen. 31m 22. Januar unterzeichneten

48 9ftitglteber be§ $ongreffe§,barunter jroei 2B^ig§, bie Aoreffe, oon roel=

d)er fofort 30,000 (Sremplare gebrudt unb oerbreitet mürben. 2)er ©üben

leiftete biefem Stufrufe roittig §ofge unb bilbete oon jener >$üt an bie Don

ben güfyrern gemünfdjte ^alanr, bie gu burcfybrecfyen nur einer fanatiftrten

(Snergie, roie fie fiel) menige Saljre barauf in ber republifanifcfyen
Partei entmidette, mögtid) mar, benn bafj bie 335^tg Partei niemals ernfttid)

gegen ba§ §inau§brängen ber ©flaoolratie über bie ©cfyranfen be§ 9Jcif=

fouri*$ompromiffe§gront machen mürbe, ging au§ bergtceifel^aften, gu neuen

Kompromiffen füljrenben Haltung ifyrer fyeroorragenbften güljrer aufg

$larfte fyeroor. ©efyr treffenb fcfyitberte £l)eobore parier bie beiben §aupt=

Parteien jener 3eit roie folgt : „Sie 2öfyig§ bitben bie äftinorität unb beten

ba§ ®elb an, roeil fie retet) finb
; für fie ift ber üDiidionär i)a$ Ijöd£)fte fogiate

^ßrobuft. 35ie ©emolraten aber bilben bie Majorität, meil fie noc^ nicfyt

reic^) finb, e§ aber gerne werben mödjten. S)er SB^ig ift ein alter 2)emo=°
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frat unb ber 2)emofrat ein junger SBIjig. 3n bcr $aufmann§fprad)e ju

reben, tfi ber 2)emofrat ein 2Bf)ig auf 3^ uno oer 2B^9 ei° fällig gemor ;

bener ÜDcmofrat ®a§ tft ber ganje ltnterfd)ieb.

£aptor ftarb am 9. 3>uh 1850, unb unter feinem 9?ad)fotger im kirnte,

% i II m o r e. erhielt eine DJJafjnafyme Don unenblidjer £ r a g tr> e i t e

©efefceSfraft. Q?§ mar bie§ ber berüchtigte ÄompromifcSlft Dom (Septem»

ber 1850, ein 2lft, meldjer tljatfädjlid) ben 9)?iffouri=$ompromif3 ju ©unften

ber <Sflaoofratie annuüirte, unb bie freien Staaten ju ben
(Schergen ber ©übftaaten fyerabroürbigie. 2)ie Don £enrp

(Slan zubereitete ^ompromif^-Bill fdjlug cor: 1. SDajj dalifornia al§

freier (Staat in bie Union aufgenommen merbe; 2. ©afj ba§ jEerrito»

rium Vital) oljne üieftriftion in Sejug auf bie Sftaoerei organifirt

merbe; 3. £)afj ba§ Territorium s#ett> Stterico unter benfelben 23ebingun=

gen mie Uta!) gebilbet unb bie (Summe oon 10 Millionen Dollar» an Xera§

bejaljlt merbe, um beffen Mnfprüdje auf merilanifc^e Sänbereien §u befriebi»

gen; 4. Xafj ber (Sflaoenr/anbet im £)iftrift (Columbia aufgehoben, aber

ein©efetjfürba§(£infangen unb3 uru ^^ e f ern ent=

fprungener (Sftaoen erlaffen »erbe.
2)a nämtid) in ^olge ber eifrigen Agitation ber 5lbotitioniften fet)r fyäu=

fig SHaoen, befonber Sau Sben ©ren§fiaaten, in bie freien Staaten entflogen

maren, verlangte bie füblidje Koalition Dom $ongreffe ein Sflat>enfang=@e=

fe§, unb bafj fid) (Star; baju bergab, e§ §u formuliren unb einen $ompro=

mifj ab§ufcr)Ite§ert, ber nad) feiner 2tnfid)t beibe £anbe§tl)ei(e beliebigen

fottte, aber in 2£irfüd)feit leinen befriebigt, im Sorben fogar allgemeine

(Sntrüftung be^oorgerufen Ijat, ift feinem unbänbigen, bi§ bafyin nod) immer

niajt gefüllten Sfyrgei^ auf bie $räfibentfd)aft jugufdjreiben.

2)a§ Sflar>enflüd)tüng§=@efefc mar im 2Sefentüd)en nur eine 2Iuf=

frifcrjuug, aber aud) gugtetct) eine 23erfd)ärfung be§ ©efefceä oon IT 93.

3eber ifteger fonnte auf ha^ 3cu 9n ^§ Jtoeter 2Sei§en l)in oon feinem angeb»

liefen £errn reftamirt merben; ba§ Urteil eine§ Beamten (alfo fetner

3urö) genügte, um ba§ (ebenbe Igigentljum (Chattel) jebem barauf ilnfprud)

madjenben Sefitjer ju überliefern. 3eber ilvi^e mar bei (Strafe

d er p flidjt e t, bei (5 r gr eif un g f lü d) ii g er <S f I ar> en mi t

£ a n b anzulegen.
3tn ^olge ber irifdj=fatboIifrf)en 2ftitlji(fe unb be§ 23eiftanbe§ jener

beutfdjen s2Ict)tunbüier5iger, bie fid) burdt) bie 23e$eidjnung „3) e m o f r at"

unb burd) t>a§ ^reibanbelöfnftem batten uerleiten laffen, fiegte im 2Bat>t=

fampf oon 1852 bie bemofrattfdje Partei; tljeilroeife roof)l aud) beßtoegen,

roeil fie fid) oon ben ju jener 3eit ftarf Ijeroortretenben natioiftifdjen unb
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temperenäterifdjen Söeftrebungen frei gu galten fudjte. 3n ifjrer ^latform

b>B es : „ißtr motten aUe $erfud)e innerhalb ober außerhalb bes $ongref=

[es, bie ©ftaoenfrage anzuregen, gurücfmeifen, mag fte unter roas immer für

einer gorm oorgebradjt werben." "Sa aud) bie ^rtnsipienerftärung ber

2öfytg Partei einen äfynlidjen ^affus enthielt, jogen fid) Saufenbe oon frei*

(innigen (Stementen oon biefer jurücf, unb fie untertag mit ifyretn $anbibaten

Sßinfietb ©cott auf eine ganj fdjmäMidje SBetfe, i>a (Scott Mos bie (£tef=

toratftimmen oon 9ftaffarf)ufetts, Vermont, ®entucfr> unb £enneffee, im

©an^en 42, erfyiett, mäfjrenb auf ben bemofrattfd)en Äanbibakn $ranf=
1 i n $ i e r c e oon ')?ero Jpampffyire 254 oon ben 296 entfielen.

$ierce mar eine norbtünbifdje Ißuppe ber ©ftaoofratie. Unter ifym

unb feinem 9?ad)fotger Söudjanan ftanb ber ©üben auf ber §öf)e feiner

Wlai)t; bie burd) ben üDfiffouri^ompromi^ gezogenen ©djranfen mürben

burdjbrodjen, unb bie 8anbes=(Srefutioe jeigte fid) in Slüem als nrittfüfyriges

SBerfgeug im £)ienfte bes fübtidjen 3unferttmms. ©Aon gteid) in feiner

2lntrittsbotfd)aft erflärte ber neuermabtte ^räfibent bie ©ftaoerei für o e r=

faffungsmäfjig, oertangte bie ftrenge 2)urd)füfjrung bes ©flauen*

ffüd)ttings=@efe§es unb fprad) bie §offnung aus, ba§ „feine feftionette, eljr*

geizige oöer fanatifd)e Aufregung oon feuern bie 3)auerb>ftigfeit ber 3fnfti=

tutionen bebrofyen mürbe." 35atnit fanftionirte bie 3en^ra ^re 9^eruil 9 oie

(ginfübrung ber ©ftaoerei in bie Territorien, fofern fte bie (ginmofyner

berfelben baben moflten. 2)ie ©ftaoerei, bie bis baf)in ein tofates Uebel

geroefen, burfte fid) unter bem ©d)u§e ber ?ftegierung über bie weiten

Gebiete bes ©übmeftens Derbreiten, unb rote fefjr es ber Regierung ernft

mar, ifyre Jljeorien in ber ^ßraris §u erhärten, geigte fid) in bem ® a n=

f a s = %l e b r a s f a © t r e i t e , meiner bie '-Branbfadet bes SSürgerfrieges

entjünbete.

3m Dezember 1853 bradjte ©ougtas im ©enate eine SBtCt für Drgani*

fation ber Territorien Tanjas unb 9?ebrasfa ein. ÜDie s
J3tll enthielt feine

^eftriftionen in 23e§ug auf bie ©ftaoerei, bie (Sntfdjeibung barüber fottte

ber '-öeoölferung ber Territorien übertaffen werben. 9?un liegen aber beibe

©ebiete n ö r b 1 i d) oon 36°30' unb gehörten bafjer §u jenem (gebiete, bas

ber 9JIiffouri Äompromifj für immer oon ber ©flaoerei ausgefd)toffen blatte.

£ro§berenergi[d)en£>ppofition, meiere bie SiHnicfjt nur im^ongreffe, fonbern

im ganzen Sorben erregte, erlangte fie bot!) am 31. SDfai 1854 burd) bie

Unterfdjrift bes ^räfibenten ®efe§esfraft.
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VII.

©08 führte §ur ©rünbung bcr repubüf anif dj exi

gartet, beren ^auptjmetf barin beftanb, bcm SBeiterfreffen be§ fflaoo*

fratifcben ÄrebSgefdjmurS ben größtmöglichen 2Siberftanb entgegengehen.

3)er Äampf entbrannte junäcbft in $anfa§, roofjin Ißierce gefügige

2Berf$euge beS <5übenS al8 territorial » SSeamte getieft Ijatte. 2>a

e8 nad) bem neuen ©efefce ber 23eoölferung beS £errttorium§ überlaffen

blieb, ob fie fid) auf ©eiten ber ©flaoen^altcr ober ber freien Männer

fteHen rooHte, maren foroo^l bie^3ro=©f(aüereileute, al8 audj bie freien
sJ£orb=

ftaaten beftrebt, bie Vertreter ibrerSntereffenbortbtn jufenben, bamit fte fieb

im Territorium nieberlaffen unb beffen potiti|d)e ©eftaltung beeinflufcen mödj»

ten. <2§ mar befonberS ba$ ff Iaoofratifd}e9Ktffouri, ba$ feine fdjlimmftcn®rcnj*

ftrold)e naef) ®anfa§ fdjicfte, bamit fie ben "Freesoilers" t)a% Seben Derlei*

beten; e8 rara r)duftg §u blutigen Auftritten groifeben ben ftreitenben

Parteien, unb politifdje Stforbe maren etmaS 2iUtaglict)e§.

®er 30. 9ftär$ 1855 mar 2Bat)ltag für ben gefe^gebenben Körper, unb

fd)on rcäbrenb ber 9?ad)t rücften bie Dtttffourier etroa 1500—2000 SJcann

ftarf mit Lebensmitteln, gelten, SSagen, \a fogar mit jmei Äanonen Der*

fefyen unb bis an bie 3 ab ne bewaffnet, in $anfaS ein, befehlen oer|d)iebene

SBablpla^e unb oerbinberten jene ^Bürger am «Stimmen, roeld)e als 2lnti=

©flaoereileute befannt roaren. 35ort, mo fie e§ nidjt oerfjtnbern fonnten,

baß ber Äanbibat ber greibeitSpartei bie Majorität erlangte, jogen fie

nadjträglicr) bin unb oernid)teten bie «Stimmfaften. _, Ücatürliri) fiegte bie

©flaoofraiie, unb am 31. 2J?ärs 1855 tonnte ber „$anfa§ iperalb" mit

lautem Äraren oerfünben: „®eftern mar ein ftoljer unb glorreicher Sag

für bie ^reunbe ber füblicben 9?ecbte. 3)er Jriumpb ber ©flaoenpartei ift

Doüftänbig unb übermältigenb. $ommt 2111 e, 3br SDcänner au8 bem ©üben,

bringt (Sure Sflaoen mit unb füllt baS Territorium mit it)nen an. $anfaS

ift gerettet, ber 2lbolitionji3mu§ gefdjlagen, feine geftungen finb jerftört

unb feine ^abnen in ben ©taub getreten!" 3)iefe
s-8uÜboferei mar felbft

bem bemofratii'djen ©ouoerneur Steeber ju arg, unb er erflärte oerfebiebene

offenbar gefätfebte 3Bablberidc)te für ungültig. 5£)afür brobte ibm ber

„ÄanfaS Pioneer" mit bem Balgen, unb ^räfibent Ißterce fe&te ibn ab, um
ben oiel gefälligeren (Sbannon oon Dfyio mit ber ©ouoerneurStoürbe ju

betreiben. $anfaS blieb barauf lange ftaljre fyinburd) cer <3ct)aupla§ offe=

ner ©eroalttbaten unb ungefe§(id)er Vorgänge aller 21rt, roeil fid) bie jmei

Parteien, bie greefoiterS mit ber ^erfaffung oon £opefa unb bie ©übpartei

mit ber Äonftitution oon Secompton, big auf's Keffer betdmpfren. 2ludb,
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berÄongreft batte ficJj mit biefem *iJ3arteir)aber §u befc^äfttcjcn, unb toäljrenb

baS SfopräfentantcnfyauS jur freien ©aä)e ftanb, traten «Senat unb (Srefu=

tioe für bie ©ftaüotratie in bie ©cfiranfen. (SS mar bei einer folgen

©etegent)ett, ha$ ber fübcarotinifdje Sftepräfentant 33roof'S ben Senator

©uraner oon 9Jcaffad)ufettS meudjtingS auf beffen ©ig überfiel unb bei*

nafye tobt fdjtug, für meldt) Ijeroifcbe Xfyat it)m com ©üben golbbefnopfte

©tödx unb anbere (St)rengaben $ugefdt)tcft mürben.

3)ie Aufhebung be§ 9Jciffouru®ompromiffeg, bie Vorgänge in $anfaS

unb ba§ brutale 23erfyalten ber ©flaoenbarone im Äongreffe bemirften, bafj

ber jungen repubtifanifdfjen Partei raf$ bie (Schwingen muffen.

©elbft auS bem bemofrattfdjen Sager erhielt fie SBerftdrfung, moburd) fie

fctjon im 34„ Kongreß im ©tanbe mar, atterbingS erft, nadjbem Dom 3. 3)e=

jember 1855 bis jum 2. gebruar 1856 133 mal baltotirt morben mar, ben

©predjer beS §aufe§ in ber ^erfon üon ^atbaniel % SSanfS oon 9Jcaffadt)u=

fettS 5u erwählen, unb in ben ©taatSmafylen im £>erbfte 1851 mürbe bie

bemofratifcfye Partei faft in allen 9corbftaaten gefd)lagen, benn ©djaaren

beutfd)er Bürger Ratten tl)re Reiben oertaffen. §ätte fiel) ntdt)t tat 3aljre

1854 bie fo genannte 9c ict)t S m if fe r Partei (Knownothings) gebil=

ber, meiere ftdt) mit ebenfo bünfelt)after Anmaßung mie eitler 23erbtenbung

für ben ©runbfag auSfpract), baß Atnerila oon Amerikanern regiert merben,

bafe !eine $erfon, gleidjoiel ob ^ter ober im AuSlanbe geboren, fofern fie

einer fremben 9Jcad)t §um ©etjorfam oerpflidjtet märe, ein politifd)eS Amt
belleiben, unb ba§ bie (Srtangung beS ^Bürgerrechtes oon einem einunb=

jmanstgiä^rigen ununterbrochenen Aufenthalte in ben bereinigten

©taaten abhängig gemacht, fomie bie Sanbung oon Armen unb 53erbre=

djern oerboten werben fottte : fo mürben nidjt fo Diele grembgeborene, befon-

berS tathotifeber Religion, ber bemotratifeben Partei in bie Arme gelaufen

fein. 2)ie bemofratifetje Partei erfiärte fiel) auf ber 9cationat=®onüentton ju

(Sincinnati gegen innere SBerbefferungen unter 9Jcitmirtung ber 33unbeSs

regierung. gegen bie Knownothings, für ben $ompromi§ oon 1850 ein=

fdjliejjüdj beS ©itaDenfang=©efegeS, gegen bie Agitation ber Abolttioniften

unb §u ©unften ber ÄanfaS*9fa&ra3fa=33ttt in bem ©inne, ba§ baS ©oll

in benjenigen ©taaten, melct)e auS ben Territorien gebilbet werben, baS

9?ed)t baben fott, bie ©flaoerei ju geftatten ober gu oerbieten. Als iljren

^räfibentfdjaftgfanbibaten nominirte bie Partei 3 a m e S $8 u dt) a n a n

oon ^ennfötoanien.

Sie republifanifdje Partei ermäl)tte 3o^tt S. ^remont als ibren

^Bannerträger uub §og mit folgendem Programm in bie iffialjlfdt)lad)t

:

Oppofitton gegen bie (Stnfüijrung ber ©üaoerei in ben Territorien; roeber
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ber Kongrejj nodj bie £erritorialgefe§gebung, roeber eine ®efeüfd)aft nod)

ein Snbioibuum füllte unter ber Konftitution ein 9?ed)t Ijaben, bie <Sf(aoe=

rei bafetbfl gu tegalifiren. Konftitutioneüe Befugnijj unb 23erpfÜd)tung be§

$ongreffe§, (Sflaoerei unb ^ofngamie in ben Territorien ?u oerbieten;

3mpead)tnent be§ ^räfibenten, feiner Kabinet§mitgtieber unb SDcitfdmlbigen

megen ber tlnterbrücfung üort ^reir)eit unb 9?ed)t in Kanfa§, unb s21ufnaljme

Don Kanfa§ at§ (Staat unter feiner freien ^erfaffung ; ferner fpradjen fid)

bie SKefotutionen gegen bie geplante Sinnerion oon (Suba, für eine centrale

(Sifenbaljn nad) bem pa§tfifc^en Ojean unb für innere 23erbefferungen im

allgemeinen au§. ©lüdlidjermeife madjten bie Knownothings auf ifyrer

üftationat^onoention in s£lji(abelpbia, auf ber fie fid) auf's (Sntfd)iebenfte

für (Staatenredjte, für bie Sflaoerei im allgemeinen unb ifyre Beibehaltung

im jDiftrift dolumbia im Befonberen au§fprad)en, eine fo reaftionäre

(Sdjroenfung, bafj fid) bie befferen anglo=amerifanifd)en (älemente, nacbbem

fie ifyrem ^rembenfjafs eine 3eit Ifln9 genüge geleiftet unb fid) an ben

@et»eimniffen ber $noronotf)ing=2ogen gefättigt Ratten, oon iljr trennten.

2)a§ roaren bie brei Parteien, meld)e fid) in einem aufgeregten 2Bal)tfampf

um bie £)errfd)aft ftritten, bie im ^ocember 1856 ber £emofratie, alfo in

erfter Sinie ber <Sftaoofratie juftel. Budjanan erhielt 1,838,189, gremont

1,341,264 unb giÜmore, ber Kanbibat ber tfcatiDiften, 874,534 (Stimmen.

Budjanan'g Slbminiftration bilbet eine§ ber roiberlid)ften Kapitel

in ber ®efd)id)te unfere§ 2anbe§, benn fie mar oon Anfang an ein Verrat!)

an ber Union, )it blamirte fict) nad) Slußen unb proftituirte fid) nad) Snnen.

Ober enbeten etroa bie SInftrengungen be§ ^ßräfibenten, bie Snfel Suba oon

(Spanien ju ermerben, bie oon il)m geplante (grpebition nad) s$araguat) unb

ber oon ib,m forcirte ^elbjug gegen bie Hormonen nid)t in einer. Blamage?

2Bar nid)t mäl)renb feine§ 21mt§termin§ bie Korruption in ^egierung§frei=

fen in ein fo a(armirenbe§ ©tabtunt getreten, bafj ber Kongreß fid) genö=

tljigt faf). einen s2lu§fd)u§ ju ernennen, um bie oom ^räfibenten unb feinen

Beamten ooüfüfyrten ^Befleckungen ju unterfudjen? £)at er nid)t bie §eim=

ftätte^Bitl, bie bafür forgte, bafj jebem Slniiebler 160 2(rfer Sanb unentgelt=

lid) überlaffen mürben, mit feinem Beto belegt? £at er nid)t baju beige*

tragen, oafj fid) ber afrifanifd)e ©!laoenb,anbel mieber belebte? ^)at er bie

©ouoerneure oon KanfaS unb sJcebra§fa nid)t ruljig gemäljren laffen, als fie

bie gegen bie (Sftaoerei gerichteten Befdjlüffe ber SegiSlaturen oerroarfen ?

£at er nid)t rul)ig gugefeljen, mie ber Süben, ber fid) über ben l)erannaf)en :

ben (Sturm nid)t täufd)te, feine si(rfenäte unb SJcaga^ine füllte, $rieg§tnate=

rial aüer 2Irt unb ^rooiantgegenftänbe au§ bem Sorben fortfdjteppte unb

in fixeren ©eroaljrfam bradjte? „äßen Die ©ötter oeroerben roollen, ben
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fdbtagen fie mit Stinbljeit." Smdjanan unb feine SInljänger gewahrten

nid)t, wie e§ in ben -ftorbftaaten gäljtte, fie Ijörten ntdjt ba§ prop^etifd^e

2Bort Sewarb'3, ber in feiner berühmten 9?ebe
r

gehalten am 25. Dftober

185ö §u 9?oa)efter, üft. 3)., auf ben "irrepressible conflict," auf ben ntct)t §u

oerföfjnenben ©egenfa§ äwifdjen grei^eit unb Sftaoerei funwieä. Sc^on

war ba§ 9fta§ §um Uebertaufen doü, fdjon Ijotte ber Jammer jum Schlage

au§, ber bie Stunbe gu oerfünben t)atte, in welker ba§ neue, ba§ mact)=

f e n b e 9?edjt, wie e§ bie Äinber ber S^eugett d e r I an g e n, bem alten,

oon ben „Tätern" gefdjaffenen 9?edjte, wie e§ bie Äonferoattoen r> e r t b ei=

b i g e n, ein „bi§ r;iet)er unb nid)t weiter" biftiren fottte. Unb fonberbar,

bie Ijöcfyfte 3nftan§, wo 9?edE)t gefprodjen wirb, baS 23unbe§=£)bergeridjt,

füllte ba§ SDcafc §um Uebertaufen, trieb ba§ 9?ab oormärt§, bi§ ber Jammer

fiel, benn fie entfd)ieb in ber © r e b b «Scott äffaire, bafj ber 9>ciffouri=

$ompromifj unfonftitutionett fei, unb ba$ ein Sflaoe, ber oon

feinem £>erm in einen greiftaat mitgenommen werbe, ein 6t£aoe bleibe.

£)urdj biefe (£ntfct)eibung be§ oberften ®ericf)t§fjofe£>, ber fd)on feit ämanjig

Starren im ^arteiintereffe be§ SübenS burdj fübftaattid) ober gut bemofra*

ttfcä) gefinnte Siebter ergänzt worben war, würbe ber Unterfcfyieb äwifdjen

freien Staaten unb Sflaoenftaaten aufgehoben, bie Sftaüenbarone tonnten

mit iljrem lebenbigen (Sigentbum bie Sfarbftaaten unb ben SBeften über=

fdjwemmen, unb ber repubtifanifeben Partei warb ba§ 23i§d)en 9?ed)t§grunb

entzogen, ba§ iljr nod) geblieben war.

$on jegt an mufjte ba§ 9£ed)i, ba§ werben fottte, ba§ Sfadjt,

wie e§ ber greifjeit unb bem gortfdjritte entfprad), bie 23afyn ber ?R e d o I u=

1 1 o n betreten. §atten bie Später ber 9?epubtif genau ausgeklügelt, ob fie

ein oerbriefte§ 9£ed)t bitten, ba§ englifebe 3od) ab^uf^üttetn, fie würben

fic^ nie greiljeit unb Unabhängigkeit erobert baben; a(§ fie aber ba<§ 9?ed)t,

b a § fie Ij a b e n wollten, au§ ben Motten berabljotten unb fidt) al§

ein 35otl (one people) in ber Unab^ängigfeit§erttärung feierlich oon

(Sngtanb to§fagten, ba gerriffen fie g e w a 1 1 f a m bie SBanbe, mit benen

fie an'§ äftutterlanb geheftet waren, unb betraten bie Söaljn ber ^eootution.

35ie Sprache ber 2lbotitioniften war oon Anbeginn an eine reootutio=

näre, unb bie repubtifanifebe Partei, bie fidj auf fonftttutionetter

23afi§ §u bewegen glaubte, würbe oom ©eifte ber ^eoolution oorwärt§ ge=

trieben, fie brad) ben 9?ed)t§anfdjauungen be§ 9?orben§ gewaltfam 23afjn, in

i|r fammelte ftd) bie 2eben§energie ber Union, unb fie war berufen, ba§ tofe

©efüge ber bereinigten Staaten jufammen gu galten, bamit ba§ s.H$ad)§tbum

be§ ® a n 5 e n fürberbin gebeiben, au§ ber Union ber Staaten Gs i n

Staat unb au§ ben 35ötferfcbaften (Sine Nation werben tonnte.
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$)er oereitefte ^erfudj be§ ^anattfer§ 3oIjn 23roron, bie Sflaoen in Vir-

ginia ju bemaffnen unb einen 9Iufftanb ju entjünben, entfeffclte ootIenb§ bie

2Butfy beS Süben§, unb tiofcbem bte repubttfantfc^e Partei jebe Verantroort^

Iid)feit ^tefür oon fid) mie§ unb offen bekannte, haft e§ nid)t in ifjrer "iib)id)t

liege, bie Sflaoerei in ben Sübftaaten aufgeben, mürbe fie bodj al§ bie

Partei angefefyen, in mefdjer fidj ba§ reoolutionäre abotitioniftifcfye (Stement

unb afle 3ene angefamtnett Ratten, toeldje ber $oütif ber Sübftaaten roiber=

ftrebten. UeberbieS mürbe 3of)n 23romn int Sorben oon fielen a(§ Wläx=

ttirer gepriefen, unb man befang feine Späten in fiebern tt)ie: „3oIm23roron,

gel)' un§ ooran jutn §>tmmel."

©o maren bie ©egenfäije, metd^e §ur 3 e^ °^ ©rünbung ber Union

oon leiner befonberen 23ebeutung erfcfyienen unb baljer in ber Äonftitution

oermittelt merben fonnten, attmäfylitf), unb gmar au§ ficfy felbft fyerau§, gu

mächtigen unb unoerföfynbaren 22iberfprüd)en Ijerangeroadjfen, meldje nicfyt

langer nebeneinanb er eriftiren fonnten. 3)er " irrepressible conflict

"

mußte sunt austrage fommen, unb roeit alle 23ermitttung§oerfud)e fdjeiterten,

fein Äompromifj mefyr im Stanbe mar, ben 3u
f
ammen fturS i^ oerlntten,

fo mufjte ber " ultima ratio " ber 23ölfer, ben Kanonen, bie (Sntfcfyeiöung

überlaffen merben.

Unb biefe (Sntfcfyeibung fam mit ber ^räfibentenmaljl oon 1860. 23ier

Parteien ftanben im $elbe, nämlid) bie fübticfyen 2)emofraten mit 33recfin=

ribge, bie nörblicfyen ©emofraten mit 2)ougta§, bie >Repubüfaner

mit 2 i n c o I n unb bie fogenannten Unioniften, beren oage ^latform tau=

tete: „3)ie föonftitution beS 2anbe§, bie Union ber Staaten unb bie ftrenge

£)urd,füf)rung ber ©efe§e," mit 23 e 1 1 oon £enneffee.

3m Programm ber 9? e p u b li f a n er fyie§ e§ : „^ie neue Seljre, \)a%

bie $onftitution ifjrer eigenen 23eftimmung §ufo(ge bie Sflaoerei in allen

Territorien geftatte, ift eine gefährliche politifcfje Äefcerei, im geraben

2Biberfprud)e mit ben au§brücftid)en 23orfcü)riften jene§ Sdjriftftücfeä fetbft,

mit ben (Srflärungen ber 3sttgenoffen ber ^eoolution unb mit früheren

(gntfdjeibungen ber Oericfjte unb Oefe^geber. (Sie ift reoolutionär in ifjrem

(gnbjief unb untergräbt ben ^rieben unb bie öintracfyt be§ 2anbe§. 2lfle§

©ebiet ber bereinigten Staaten ift eigentfid) ein freie§. 35a unfere repu-

büfanifdjen Verfahren, at§ fie in aßen unferen nationalen Territorien bie

SHaoerei abrafften, oerorbneten, ba§ Sftiemanb ofjne gefefclidj oorge=

fdiriebene ^rojebur be§ 2eben§, ber greiljeit ober be§ <2igentf)um§ be=

raubt merben barf, fo ift e§ unfere ^flia^t, burdj gefefcgeberifdje Sftajjregeln,

fo oft fotcfye notfymenbig merben, bieje 23eftimmungen ber Äonftitution gegen
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leben Angriff aufregt ^u Ratten. 2Bir fpredjen baljer bem Kongreß, jebcr

£erritorial=9?egierung ober irgenb roeldjen -Önbioibuen bie 23efugni§ ab,

bie (Sflaoerei in einem Territorium ber bereinigten (Staaten gu fanftio*

niren." „2Bir branbmarlen," ^eijst e§ roeiter, „bte neueröing§ ftattge^abte

SBiebereröffnung be§ afrifanifdjen SHaoenfyanbell, unter bem <Sd)u§e unfe=

rer nationalen flagge unb unterftüljt burdj falfdje Anroenbung ber rid)ter=

liefen ©eroalt, al§ ein SBerbredjen gegen bie Humanität, al§ eine fyimmel=

fct)reienbe <Sd)anbe für unfer Sanb unb unfer Zeitalter, unb roir oertangen

oom Äongreffe, bafj er unoeräügtid) roirlfame SDJa&regeln ergreife, biefem

t>erabfd)euung§roürbigen §anbel für immer ein (Snbe gu madjen !" 2)ie

jßlatform forberte ferner in entfdjiebener SBeife bie fofortige 3ulaffung »on

$anfa§ aU greiftaat, fpradj ftdj §u ©unften be§ £eimftättegefe§e§ unb

gegen bie Aenberung ber >Jcaturalifation§gefe£e au§, erklärte e§ al§ eine

ber Aufgaben be§ $ongreffe§, ©eiber für innere SBerbefferungen nationalen

(Stjaralterg ^u beroitltgen, unb befürwortete ben 33au ber ^aeifie (Stfenbaljn.

2)ie <Süb = 3)emofraten erllärten in iljrem 2Ba!)(programm, bajj

jeber ^Bürger ba§ 9?ed)t Ijabe, in bie Territorien gu ftiefjen unb fein (Sigen^

tljum, alfo aud) bie «Sflaoen, mitzunehmen
; fie oertangten ferner, ba§ ber

Kongreß bie 9?ed)te ber (Sflaoenbefiger in ben Territorien burd) ©efe^e

befd)ü§e, rügten bie ©efe^gebungen jener (Staaten, roeldje burd) geroiffe

Stfte bie £>urd)füljrung be§ <Sflaoenflüd)tling§ * @efe§e§ erfdjroerten unb

befürroorteten bie (grroerbung ber 3nfel (£uba.

®ie 35ougta§=3)emofraten behaupteten, bafj e§ bie au§fd)liefj=

lidje Angelegenheit ber meinen 23eoölferung eine§ Territoriums fei, ob fie

©flaoerei Ijaben roolle ober nid)t, unb bafj roeber ber $ongrefs nod) ba§

$olf im Allgemeinen ein 9£ed)t Ijabe, fid) brein ju mifdjen. 2)ougla§

roollte §roar bie (Selbftänbigfeit ber (Staaten, aber and) bie 2lufred)terb,at=

tung ber Union in ifyrem ganzen Umfange; er oerbammte bie (Sflaoerei

nidjt, roollte fie aber bod) nid)t über ba§ ganje Sanb oerbreitet feljen. ÜDie-

fer 3roiefpalt in ber bemofratifdjen Partei oerfyalf ben 9?epubüfanern §um
(Siege. £)en <Süb=3)emorraten ober beffer (Sl'laoolraten lac\ überhaupt

nid)t§ meb,r an ber Union, bie fie in $otge ber enormen 33eoölferung§=

äunaljme im Sorben nid)t meljr befyerrfdjen tonnten. Um bie <S H a o e=

rei, ifyre SieblingS^nftitution, gu retten, wollten fie bie<Se$ef=

fion, bie fie benn aud) fofort nadj ber (Srroäljlung Abraham 8in=
c o l n ' § in (Sjene fegten.

Sincoln erhielt oon ben 303 (gleftoralfttminen 180, ißrerfinribge 72,

33ell 39 unb 2)oug(a3 12. 3m ©an^en rouröen 4,662,1 IQ (Stimmen abge=

geben, baoon entfielen auf:
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Sincotn 1,857,010

£ougla§ 1,305,970

23recnnribge 847,953M 590,631

Lincoln erhielt alfo nur etroa§ über ein ^rittet aller am 6. 9?ooem=

ber 1860 abgegebenen (Stimmen. Scfyon am 17. <Degember, alfo lange cor

ber Inauguration 2incoln'§, mürbe auf Anregung ber 2egi§tatur in Soutb,

Carolina eine StaatSfonoention abgehalten, meiere am 20. ^egember bie

?o§trennung be§ Staates oon ber Union e i n ft i m m i g befcfylofj. SBalb

folgten anbere Jöaumrooüenftaaten nad), fo im Januar 1801 ÜKiffiffippi,

Alabama, gloriba, ©eorgia unb Souifiana unb am 1. gebruar XeraS. 23u=

djanan aber unb fein $abinet roaren ber 2lnfid)t, bafj roeber ber Äongrefj

nod) bie Grefuttoe ein 9£ed)t habe, einen (Staat ju gm in g e n, im Union§=

23erbanbe gu Derbleiben. £>er Süben liefj ftd) and) auf feine Äompromiffe

meiter ein unb rrie§ ade oerföfynenben 23orfd)läge, bie oon fonferoattoen

Männern be§ 9?orben§ mie be§ SübenS gemacht rourben, entfdjieben gurüd.

2lm 4. gebruar 1801 gelten bie abgefallenen Staaten gu 2Jcontgomert) in

Alabama eine gemeinfdjaftlidje Äonoention ab, auf ber fie ftd) eine $onfti=

tution gaben unb unter bem üftamen „$onföberirte (Staaten Don
21 m e r i f a" organifirten. -Öefferfon '.£> a r> i § oon 2ftiffiffippi mürbe

gum ^räfibenten unb 2lleranber $. S> te p 1) e n § oon ©eorgia gum

33ige ^räfibenten ber $onföberation gemäfylt. 211le§ bereinigten Staaten*

Sigentfyum, mie geftungen, Slrfenäle, ,3olIgebäube, Skiffe etc., ba§ ftd) in=

nerfyalb ber ©rengen ber fegebirten Staaten befanb, mürbe mit Sefdjlag

belegt, unb nur gort Sumter im §afen oon Gljarlefton unb gort 'JßitfenS

bei
k

]>enfacola in gloriba roaren nod) im s

-8eft§e ber bereinigten Staaten,

at3 am 4. 9ftärg 1801 Ißräfibent Sincoln fein s3Imt antrat.

3n feiner MntrittSbotfdjaft, ber man mit größter Spannung entgegen*

falj, erflärte Sincoln, baft er meber ba§ dlifyt nod) ben Stilen fyabt, an ber

3nftitution ber Sflaoerei in ben Staaten, mo fie beftelje, gu rütteln, ba§ er

bie 3ouoeränetät§red)te ber Staaten, foroeit fie iljre l)äu§(id)en angelegen*

Reiten betreffen, anerlenne unb fogar baZ SflaDenflüd)tling§--©efel3 für fon=

ftitutioneCt unb notejmenbig Ijatte, bafj aber fein Staat ba$ ^ed)t b,abe, au§

ber Union au§gufd)eiben, baß ein Segeffion§befd)tu§ cor bem ©efefce null

unb nichtig unb jebe SBiberfefclidjfeit gegen bie 23unbe§autorität reoolutio*

när fei; ba§ er batjer bie Union nod) immer a(3 ein ©ange§ betrachte

unb il)re ©efetje in aßen Staaten gur 2lu§füb,rung bringen roerbe, roenn

möglieb, oljne ©emalt unb sBlutoergiefjen, bafc er aber feft ent|d)loffen fei,

alle gort§ unb öffentlichen ©ebäube im gangen Umfange ber Union roieber
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in $efi§ §u neunten unb aüerortS bie (Steuern unb >$öüt be§ 33unbe§ *u

ergeben. „Qn euren Jpänben, meine unjufrieDenen 9Jcitbürger", fc£)Co§ bte

33otfd)aft, „unb ntdjt in ben meinigen, liegt ba§ furd)tbare ©efdjtcf eine§

23ürgerfriege§. 3)ie Regierung wirb eud) nidjt angreifen, iljr roerbet feinen

$ampf ja befielen Ijaben, roenn iljr nidjt fetbft bie Angreifer fetb
!"

®rei 3af)re Dörfer, am ©djlufj ber republifanifd)en ©taat§fonoention

§u ©pringfietb, 3üinoi§, r/atte Sincoln bie folgenben propljetifd)en ©orte

gefprod)en: „(Sin §au§, ba§ in fid) fetbft geseilt ift, fann nid)t befielen.

3co glaube, biefe Regierung fann e§ nid)t für immer aushalten, tjatb ber

<Sftat>erei unb fyatb ber greiljeit §u bienen. 3d) erroarte nid)t, ba§ bie

Union aufgelöft roerbe, idj glaube ntct)t, baß ba§ §au§ einfällt, aber idj

erwarte, bafj e § aufhört, geseilt ju fein. 3) a § eine ober
ba§ anbere mufj e§ ganj fein." 2)amat§ Ijatte ber 9?ebner nodj

feine 2lljnung, ba§ e§ ifjm oorbeljatten blieb, tia§> $au§ cor bem (ginfturge

ju beroaljren unb au§ ber Union eine einfyeitlid) freie §u

m a dj e n.

gort (Sumter fiel, unb ber blutigfte affer 23ürgerfriege, in roefdjem

über eine Million 9#enfdjen tbeil§ getöbtet, tljei(§ fdjroer oerrounbet

mürben, mar entfeffelt. )Rad) oterjäljrigem, furchtbarem fingen, unb erft

nacfybem ber Süben feine te§te $raft erfdjöpft Ijatte, befeijten bie Union§s

Gruppen unter @ r a n t am 3. 2Ipril 1865 ^idjmonb, unb am 9. 2lprit

fab, fid) See,beffen $erfudj, eine SSerbinbung mit ^ob,nfton in 9?ort^ Carolina

fyerjufteffen, oereitelt roorben mar, gelungen, bei2lppomattor(£ourt

§ o u
f e bie 2Baffen ju ftrecfen. Sofynfton, bem hierauf alle Hoffnung

genommen mar, gegen @rant unb ©Ijerman (Stanb ju galten, übergab fid)

am 26. Slpril, unb furje 3ett nadjljer mar fein fonföberirter gruppenfötper

meljr im gelbe, ha§ fingen roac gu (Snbe, bie Union erhalten, bie ©flauen

befeeit (^roflamation Sincoln'S am üfteujaljrgtage 1863), ber erfte $erfudj,

bie £f)eorie ber Ücuffififation burd) ©ejeffion praftifd) jur (Geltung ju brin=

gen, fraft ber Union§energie gu ©unften ber (ginfyeit entfd)ieben unb im

ganzen Sanbe bciZ ^rinjip ber freien Arbeit jum allein berechtigten erhoben.

(gine furchtbare Madjt jebod) naljm nod) bie ©flaoofratie, elje fie fid)

bem Unabroenbbaren beugte, bitten in ben (SiegeSjubel Ijinein, ber über=

all im Sorben nad) ber 23efe£ung oon 9fodjmonb unb ber (Gefangennähme

See'3 Ijerrfdjte, brang plö^tid) bie £rauerfunbe, bafj Sincotn oon bem ©d)au=

fpteler SBilfe§ Sootlj im Sweater erfdjoffen unb (Seroarb in feinem Jpaufe

burd) 9)cörberljanb febenSgefäfjrtidj oerrounbet morben fei.

216er ber Sorben moffte nid)t Sergeltung, fonbern SSerfö^nung üben,

unb fo rourbe nic^t einmal ^efferfon S)aoi§, ber fo oiel Seib über ba§ Sanb
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gebracht, mit bem £obe beftraft. Stf)on im 9)?ai 1865 erüefj Stnbrero

3of)nfon, ber ^arfjfotger 2incoln'§ im 2Imte, eine ^roflamation, in mel=

d)er er, mit 2Iu§naf)me gerotffer klaffen, alle 'jßetfonen amneftirte, bie auf

Seiten ber Äonföberation gefämpft Ratten. (Sr ernannte für bie Sübftaa«

teit prooiforifdje ©ouoerneure unb beauftragte biefelben, Staat§fonüentionen

einzuberufen, bamit iia$ alte 33erf)ältnifj jur Union mieber fyergeftetlt tnerbe,

unbjroar foüten bie «Staaten bie öo§trennung§afte für aufgehoben foroie it)re

$rieg§fd)utben für ungültig erflären unb ba§ 13. Slmenbement ^ur $onfti=

tution, bie 2luffyebung ber Sflaoerei betreffenb, unterteilen. 3)amit §eig=

ten fidö benn audj alle er = fonföberirten (Staaten einoerftanben, aber ber

.ftongreft biffertrte Dom ISräfibenten unb rooüte bie lufnafyme ber Staaten

in bie Union oon weiteren 23ebingungen abhängig gemadbt miffen, bie in

einem 14. 3ufa§artifet gut $onftitution sufammengefafjt würben. 2)er

Äonfltft ätoifrfjen bem Äongreffe unb Der (Sretutioe würbe immer brofyenber,

unb im ftebruar unb 9Kär$ 1867 paffirte ber Äongrefj über b aZ $eto
be§ ^räfibenten fjinweg ein 9? e f on ft r u ! ti on §=© ef etj unb

oerfdjiebene anbere ©efe^e, rceldje bie 23ebingungen oorfd)rieben, benen fidj

bie Sübftaaten ju unterwerfen Ratten ; bi§ §ur Stnnafmie berfelben foüten

fie oonlitti(itär=©ouDerneuren regiert werben. 9cur aümäfylid) unb mit bem

größten Jßibermiüen fügte fidj ber Süben ben ^efonftruftionSbeftimmungen,

unb erft unter &rant nafjm ber le(jte ber lonfoberirten Staaten ba§ üier»

äeb,nte unb fünfzehnte ^Imenbement jur 33unbe§oerfaffung an unb würbe

baburcf) roieber ein organifdjer £b,eit ber jum einheitlichen StaatSwefen

emporftrebenben Union.

£er ^onfltft ämifdjen bem $ongreffe unb ber ©refutioe führte fdjliej^

lid) in ^olge einer Umgebung ber im Wäxfr 1867 com $ongreffe erlaffenen

Tenure of Office Bill oon Seiten Oo^nfon'S, ber ben Äriegsminifter

Stantou olme guftimmung be§ Senats feineS s2Imte§ entfe^t r^atte, jum

3mpead)ment be» ^rdfibenten, meldjeS ba% jfteürai"entantenfyau§ am 21.

Januar 1868 einleitete. £>er Senat fonftituirte fid) at3.©erict,t§l)of, unb

ein langwieriger ^rojefj begann, wetdjer mit ber greifpredjung 3ob,nfon'3

enbete, weil bie gu einer 33erurtb,eilung erforberlidje ^roeibritt^majorität

nid)t erlangt werben fonnte. ©ine einzige Stimme fehlte.
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VIII.
3n ber ^räfibentenroafyt oom Saljre 1868 waren bto§ ,^mei Parteien

im ^etbe. 3>ie 2)emofraten mit ^oratio Senmour Don 9?em ?)orf unb

bie 9?epubüfaner mit bem ©enerat U. S. @rant öon -3ffinoi§. £)er

©ieg fief, mie faum anber§ ju ermatten mar unb jeber Patriot münfdjen

mußte, ben 5ftepub(ifanern §u.

©djon mäbjenb be§ ®riege§ mar, Ijauptfädjtidj in $otge ber einge=

fdjtagenen Sint^oCU^otitif, bie Sfnbuftrie im Sorben ju ungeheurer (Snt=

midtung gefangt, gabrifbefifcer unb Äauffeute maren reid) gemorben, unb

fetbft Jpanbmerfer unb gemöfjntid)e Arbeiter Ratten fo Diel öerbient, haft

fie (Srfparniffe anlegen, §eimftütten taufen unb ein unabhängiges £eben

führen fonnten. 3)ie fjofjen Arbeitslöhne brauten ©elb unter ba§ 33oIf,

unb biefeS gibt gerne tuet au§, menn e§ Dtet einnimmt. 2)aburd) htkht

fid} $anbe( unb Söanbet, Söaaren finben raffen A6fa£, bie 53ebürfniffe

roadjfen, unb ber $rebit gibt 9?aum für bie Spefutation, bie fdjüefjüd) ftet§

in eine mitbe 3agb nad) fiftioen Söertfyen ausartet. So mar benn audj

mdbrenb ®rant'S erftem Termine eine Art 23erfd)menbung§manie in'§ Öanb

gefommen ; ber ©täbter mie ber Partner, ber Arbeitsgeber mie ber Arbeiter

führten jumeift ein Seben, beffen Unterhalt mefyr foftete, a(§ tt)r 3afyre§ein=

fommen betrug, unb überall, mofjin man büdte, mürbe totler SuruS getrie^

ben; bie Afttenbörfe florirte, unb im ©runbeigentfjumSmarfte braute ba§

$artoffel(anb an ben Stabtgrenjen riefige greife. 2ftan backte mefjr an'S

©d)utbenmad)en at§ an'§ Seilen, unb fetbft ber garmer tieft im Store ber

SSittage antreiben unb taufte 2ftafd)inen unb ©runbftüde, mofür er 9?oten

unb §npotbe!en auSfteltte. 93raudjt man fid) unter foldjen 33ertjattniffen

§u munbern, menn e§ aud) im (Gebiete ber ^oütif an'S „Orünben" ger)t,

baf? aud) in bie 33ureau§ beu 95eatnten, in bie §itten ber @efe§gebung bi§

hinauf in ben ®ongrefj bie affgemeine ®ranfbeit bringt, metdje fd)üefjüdj

fogar Senatoren unb 23unbe§rid)ter, ©efanbte unb üÖcinifter anftedt unb

einzelne non ifynen in'S 35erberben gietjt? 9ftan mar b^ter in Amerifa gar

fdjneff mit einem Sd)tagmorte bei ber £>anb unb Ijat bie ®ranffjeit, fo meit

fie in ber fjerrfdjenben Partei §u feljen mar, mit „® r a n t i § m u §" be=

^eidjnet. Aber mit meinem Steckte? (Srant mar für bie Äranffyeit fo

menig oerantmorttid), mie für ben $radj, ber mäbrenb feines jmeiten £er=

min§ eintrat; an ber $ranffjeit maren ebenfomenig bie repubüfanifdje s$ar=

tei unb bie oon ifjr oertretenen ^rinjipien ©djutb, mie bie ^rinjipien ber

bemofratifdjen Partei unter Sadfon Urfadje ber Sdjminbetperiobe maren,

bie mit bem Äradje üon 1831 enbete. ©pulte ber @ranti§mu§ etma aud)

in Oefterreidj unter bem Sürgerminifterium, in einer ^eriobe, bie einen
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Dfenljeim jettigtc unb ben 'JJJinifter ©t§lra gu gatte braute? Ober in

3)eutfd)lanb, nadjbem bie SD^tlltarben in'§ 8anb gekommen maren, mar e§

aud) bort@ranti§mu§, Don bem ber®eljeime 92egierung§ratb, JBagener, ber

Dberftbrud)fefj f^ürft ^utbu§, ber ißrtng 23iron unb Slnbere angeftetft mur=

ben? G?§ liegt feine§meg§ in ber Slbfic^t biefer ©d&rift bie unffrupulöfe

^atronage, bie ©rant feinen 23ermanbten unb greunben §umanbte, ba§ an

§>al§ftarrigfeit grän^enbe blinbe auftauen, ba§ er fetbft noco ben gefallenen

©töften feiner $reunbfd)aft fd^enfte, fein 33er^alten ben Betrügereien im

9?em ?)orfer £>oUh,au§> unb ber (Sarpetbaggermirtl)ftf)aft im ©üben gegen=

über ober anbere ^el)ler feiner 2Ibminiftration, m. j. 33 feine St. ÜDomisgo

^Polittf ober ben 2Baffenfd)adt)er mäljrenb be§ beutfd)=fransöfifd^en $riege§

entfdjulbigen ober gar befdjöntgen, am aüermenigften aber ©rant für einen

britten ütermin jurec^tftu|en §u motten, fonbern e§ fottte nur nacfygemiefen

»erben, mie bie unter ©rant'§ Slbminiftration fo üppig aufgefdmffene ®or=

ruption i m 33 o 1 f e felbft murgelte, mie fte at§ äußere (£rfd)ei=

nung ber überall grafftrenben ?uru§= unb <Sct)minbelfeud)e, be§ epibemifct)

gemorbenen 3agen§ nad) fcfynettem ©eroinn an^ufeben fei. SBenn ©rant

bie Duette be§ Uebel§ gemefen ift, mie ift bann bie rafcfye Slbnafyme ber

$ranffyeit mäfyrenb fcine§ i m e i te n £ermin§ ju erklären? 2)as> Sinfe^en

ber \£bbe nact) einer meljriäljrigen potitifcfjen (Sdjminbelffutl) fann nur

Oerftauben merben, menn man ben 9iüdfd)(ag mit ber gleichzeitig eingetre=

tenen roirt^fct)aft(ict)en ®rif t §, bem $racf> oon 18*73, in 3 u
i
am=

rnenr/ang bringt.

3)af)er mar audj bie oon $art <Sdjur§, (£lja§. «Sumner unb anberen

bebeutenben Männern eingeleitete „9?eformbemegung" bes 3al)re§ 1872

eine „©rünbung", melier jebe gefdjicfytltdje 23afi§ unb jeöer ftaatSmännifdje

©ebante fehlte, bafür aber fo Diele Sflerfmate ber (Sd)minbelepoct)e anhafte 1

ten, baß ber efyrtidje ©rünber (Sd)urj fdjon auf ber (Sincinnatier $onoen=

tion bie üble (Srfaljrung ma*en mußte, baß er, ber ju fdjieben glaubte,

gefdjoben mürbe. 2)urd) bie Kombination © r e e 1 e tt=33 r o m n mürbe

mit ber bemofratifdjen Partei eine unftattrjafte, meit unlogifdje unb roiber=

natürliche 33erbinbung abgefcf/loffen, unb e§ mürbe balb bem (ginficr/t§lofe-

ften flar, baß bie liberal ^epublifaner, meil außerhalb ber repu=

btifanifdjen Partei fter)enb, ifyre eigentliche DperationSbafiS aufgegeben

unb ftd) gu £)anbtangern ber ©emofratie Ijerabgemürbigt Ratten, baß über=

Ijaupt bie gange „Sfteformpartei" nid)t§ meiter fei, al§ ein liberal=republifa^

nifd)=bemofratifcfjer 3 n> i t T e r > meber im Stanbe, befrudjtenb auf bie 33i(=

bung einer neuen nationalen Partei gu mirfen, nod) überhaupt in fid) felbft

§u mad)fen unb §u erftarlen. 2)aS Urteil be§ 23olfe§ fiel benn auct) im
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9coDember 1812 bemgemäfj au§. @ r a it t, ber am 5. 3uni Don ber

republifanifdjen S^attotxalfonöention gu ^fyilabelpljia renominirt morten

mar, mürbe mit größerer Majorität erroäfytt, all ba§ erfte SD^af. 35ie junge

^nütterpartei aber §erftet nod) rafdjer al§ fie entftanben mar, unb [anbietete

Elemente größtenteils mieber in bie Sager gurüd, moljer fie gefommen

maren. £)er bemofratifdjen Partei jebod) mar burd) tiefe, wenn

aud) nurfurge^ffiang gang bebeutenb geholfen, benn ba§ 2lu§fd)eiben fo Dieter

unb mafyrlid) nidjt ber fd)ted)teften (Slemente au§ ber repüblifanifcfyen Partei

ftärfte in Ijofyem Sttafje bie Dppofttion gegen bie ©rant'fdje 2Ibmimftratton,

unb fdjon bie (Staat§mar;len in ben -Sauren 1873 unb 1874 geigten, mie gut

e§ bie £)emofratie nerftanben fyatte, bie (Gelegenheit au§gunu§en unb unter

ter „^eform'^glagge nitfjt blo§ ifjre §eerfd)aaren unb Diele Siberal !jRepu=

blifaner, fonbern audj ten leictjt Derfdjiebbaren £ro{j ber fogenannteu

„Unabhängigen" unb 3mbifferenten auf iljre (Seite gu gießen. SDagu fam

nod) bie ^anif be§ 3ab,re§ 18*73, für meiere bie Demagogen in erfter Sinie

bie 5lbminiftration Deranttoorttidi) matten, unb ber (Sinflufi ber £empereng=

fanatifer, meldje um jene 3 eü in Dielen (Staaten mit ber republifanifdjen

Partei gemeinfame <Sad)e matten, ©aburef; mürben Diele Söeutfdje, toeldje

in biefer $rage bel'anntlid) alle einig finb, in'§ Sager ber SDemolratie

gebrängt, mo e§ ber tort fampirenben SDfaffen megen, foroeit ba§ Srinfen in

SSetrac^t fommt, ftet§ liberaler guging, al$ im republifanifdjen.

9rad) ben §erbfttDab,ten be§ 3afyre§ 1874 rannte ber 3ubel ber berno-

fratifdjen Partei faum eine ©renge, tenn fie Ijatte Don ten 37 (Staaten ber

Union 23 erobert unb beregnete eine SDcerjrljeit Don über 60 (Stimmen im

^Repräfentantenljaufe be§44. $ongreffe§, ba§ feit gmölf 3ab,ren eine republi=

fanifdje Sfteljrljeit Don grnei dritteln Ijatte. -3m (Senate oerbfieb ben 9te ;

pubtifanern eine fleine Majorität. Unb biefe «Strömung bjelt an, tie

bemofratifdje Partei fct)ten förmlich unter tem gerfe^enben (Einfluß ber

tütrtr)f(^aftüct)en $rift§ gu madjfen. @erabefo mie in ben 3eiten toller

(Spefulation, reo felbft ber SEaglöljner bie erfparten @rofd)en für Slftien gu

Sftarfte trägt, einer ben anbern anftedt unb mit in ten allgemeinen Taumel
gieljt, fo mirb nadj tem $rad)e ta§ $urpfufdjen epibemtfdj) unt bie Don

politifdjen ^atenfcüDoitoren angeroanbten §eilmetb,oben Derurfadjen geteöb
/
n=

lid) neue ^ranfljeitSprogeffe, benen burdj oernünftige Mittel frfjmer beigu=

fommen ift unb bie erft bann ausfeilen, roenn bie fdjlimmften folgen be§

$radje§ oorüber unb beffere Reiten im Slnguge finb. 3)urd) ben $radj

mürben in erfter Öinie bie gabrifanten unb Arbeiter getroffen, roeil in ^olge

be§ eingefdjränften $onfum§ unb ber aufgeftapetten SBaarenoorrätlje bie

Sßeftettungen aulblieben unb bafyer Diele gabrifen tr;eil§ gefdjloffen merben,
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tljeilS mit rebujirter $raft arbeiten mußten, Sobann mürben jene ®auf-

leute in ÜJcitteibenfd)aft gebogen, metdje t>tet auf $rebit getauft unb Diel auf

$rebit oerborgt Ratten. 9iun tonnten bie Äonfumenten nid)t be^ar)ten, ber

Kaufmann fonnte feinen 33erbtnblid)feiten bem ©rofjIjanblungSfjauS unb

gabrifanten gegenüber nid)t nadjfommen unb falltrte. (Siibüd) mürbe aud)

ber garmer getroffen, ber gegen 9?oten unb §t)potIjefen @efb geborgt, 9Lfta=

feinen angefdf»afft ober Sanb getauft I)atte. 2)aS Kapital 50g fid) jurüd,

$rebit nmrbe menig gegeben, mer ©etb tjaben mollte, mu§te brei= unb oter--

fad)e ©icfjerljeit [teilen. £>al)er ftocften aud) bie 9Sanfgefd)äfte, Sparbanfen

fd)toffen il)re Spüren, 9?ationalbanfen töften fid) auf. 2)aS maren für ben

in ber ©efd)td)te, $inanzmirtf)fd)aft unb 9?ationatöfonomie menig ober gar

nidjt bemanberten Stnterifaner (Srfdjeinungen, bie er fid) nicfjt zuredjt legen

fonnte; er grübelte über bie möglichen llrfadjen ber ®efd)äftSftodung unb

allgemeinen Eifere nad), an ben Strafjeneden ber Dörfer unb (Stäbte ftanb

er im herein mit (SdjidfalSgenoffen unb oertiefte fid) in bie -3been Samuet

(SarO'S unb (Sroing'S oon Dljio, meld)e alle (Sdmfb auf bie repubtifanifd)e

Partei toasten, meit fie bie „gefdjmollenen 33onbbefi£er" (bloated bond-

holders) gefdjaffen, bie sJ?ationatbanfen gegrünbet, bem ißolfe eine inunenfe

S>d)utbentaft, in ©otb ftaljtbar, aufgetaben unb nun gar zur ©otbroäfyrung

Zurüdfetyren mollten. (SS fetjte an ©elb im Sanbe. 35te Regierung fei oers

pflid)tet, burd) (Smifi'ton oon ^apiergetb §anbel unb Sßanbel zu beteben.

$omme erft mieber ©etb unter bie Öeute, bann mürbe 2l(IeS fd)on mieber

red)t roerben. £>iefe „Dljio 3bee" gemann 5ab,treid)e 2Inf)änger unter ben

2tng(o=?tmerifanern, befonberS in Df)io, Snbiana, SöiSconfin, 3oma, ÜÄif»

fouri unb unter ben irlänbifdjen ^abritarbeitern unb Bergleuten in ben

öfttid)en (Staaten. 3 afytreid)e Blätter unb 9teiferebner agitirten für ben

fetter in ber D^otr), ben „© re enba diSmuS". Unter ber beutfd)en

93eoö(ferung fanb berfetbe meniger Entlang. 3>ie beutfdjen Arbeiter mürben,

fomeit fie überhaupt burd) bie ÄrtfiS betroffen unb einer rabitaten Agitation

jugängtid) maren, oon bem Diel tiefer einbringenben beutfd)en $ a t e n t =

(Sozialismus in bie ®ur genommen. <£)iefer lehrte, ba§ 'Dttarr bie

$rifiS tängft oorauSgefagt, ba§ fie überhaupt eine SßettfrifiS unb burd)

^3aüiatiDmittetd)en, mie fie bie ©reenbadter oorfdjlugen, nicfjt gu furiren fei.

S)er ganze Staats^ unb ©efellfdjaftSförper fei franf unb muffe mittetft

Stuftjebung beS $rit>ateigenttjumS unb Uebertragung aller 5lrbeitS=, 5Ber=

fet)rS= unb Transportmittel an ben (Staat einer 9?abifaffur untermorfen

merben. 2lud) bie (Sojiatbemofraten grünbeten £age^ unb ÜBodjeriblätter,

importirten fogar Sdjriftftetler unb 9?ebner auS 'ÜDeutfdjtanb unb oetbreite=

ten mit (gifer ben 2)?arr--i'iebfned)t'fd)en Sozialismus, ber, mie alte patent*
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mebi^inen, oljne 9?ücffidjt auf ben franfen £)rgani§mu§, oon ben Verkäufern,

ben Agitatoren, oerabreicl)t unb oon ben Uranien, ben Arbeitern, im guten

©lauben an bie §eitfraft eingenommen mürbe. £)ie »irt^fdjaftlidje $ltat-

tton, meiere ber Sdgroinbelperiobe folgte, blatte fomit eine lebhafte p o U =

tifdje Aftion b^eroorgerufen, bie befonber§ ber bemofratifcfjen gartet*.

meldte in allen Staaten mit ben oppofüionellen (Stementen in güljlung ju

lommen fudjte unb fic^ mit iljnen amalgamirte, Vorteile braute.

3n ber republtfanifcrjen Partei befanben fidj genug llar fefyenbe unb

etnffu^retcöe Männer, reelle bie ^3atent=2)o!toren au§ iljren Steigen fern

§u Ratten roufjten unb mit aller (Snergie auf gföei Jpauptpunfte Ijin arbet=

teten: (5rften§, Reform unb Sparfamfeit in ber Vermaltung, unb 3^eiten§,

9ftttffer)r jur §artgelbroäf)rung, meil ein im SBertlje fortroäbjenb fd)man=

Ienbe§ ^apiergetb ebenfo fet)r ein §fud) für ben ©efdjäftSmann mie für ben

Arbeiter ift unb nur ber „©olbbörfe" . §u ftatten fommt. 2)afj e§ audj

innerhalb ber repubtifanifögen Partei an Ijeroorragenben Scannern ntc^t

fehlte, meiere ifyre «Stimmen ju (fünften einer Vermehrung be§ "^apiergel*

be§ laut merben tieften, ift eine bekannte Stljatfadje, unb geben hierüber

befonber§ bie $ongrefjoerbanblungen be§ 2Binter§ 1874—75 intereffante

Auffdfjlüffe, benn §u Jener ^\t prie§ Horton oon Snbiana ba§ -papiergelb

at§ ba§ „t>oH§tfyümtid)e 3 a^ung§iuittel" unb nannten bie (Senatoren

Sogan non 3üinoi§ unb (Sameron oon 2Bi§conftn ba§ @o(b „eine boSfyafte

(Srfinbung ber STnrannen, gefegaffen, um ben bieberen Sauern §u betrügen

unb ben Keinen 9Jfonn nod) armer §u macben." So rafdj maren biefe

s$olitifer oon i$a(fy bereit, ber rapibe macfyfenben ©reenbaefberoegung in

itjren Staaten ^onjeffionen px machen unb ben Vorurteilen ber garmer

unb banferotten ^aufleute ju b^ulbigen! £ro§ aller Oppofition gelang e§

bod) ben Vertretern eine§ foliben ®elbe§, einen (Srfolg §u erzielen, inbem

fie am 14. Januar 1875 eine 33 iß burdjfefcten, meldje beftimmte, ba§ ber

ginanjminifter a n unb na d) bem 1. Januar 1879 bie Scl)a§fcf)eine

ber Vereinigten Staaten gegen SDcün^e einlofen, fomie gur Vorbereitung

ber (gtnlöfung bie ntdjt anbermeitig oerroenbeten (Sinnafymeüberfctjüffe oer=

menben folle.

3)te StaatSmab^l in Dfyio im Dftober 1875 mar eine befonber§ Ijtfctge,

ber ®ampf breite fiel) auafdjüefjtid) um bie ©elbfrage. 2öäljrenb bie

3)emofraten mit SBiöiam S. Allen oottftänbig im ®reenbacfi§mu§ auf=

gegangen maren unb ben totlften $inan$pfänen §uiaucb^§ten, traten bie

^epubüfaner mit 9£utt;erforb23. £awe§ an ber €pi£e auf's (£nt=

fdjiebenfte für dtMtti)v §ur £>artgelbmäljrung unb ba§ @efe| oom 14.

Januar 1875 ein. (§§ mar befonberä $arl Sdjurg, ber bem 3nflation§=



64 ' Äonfercnj ber Unabhängigen.

fdjroinbet bi§ auf ben ®runb nadjfpürte unb bie glifcernben (Seifenblafen,

roeldje bie (£art)§ unb (Sroing§ auffteigen liefen, mit treffenben Rieben

gerfprengte. SDer (Staat mürbe ben 9?epubtifanern geroonnen, meiere

gleidjjeitig in 3oroa unb üftebraSfa unb einen Sftonat fpäter in mehreren

anbeten §tDeife!^aften (Staaten ben Sieg baoontrugen.

(Sine Angelegenheit, bie feinerjeit Diel Don fid) reben machte, aber

keinerlei Qnnflufj auf bie politifdje $arteiftellung in ber ^räfibentenroafyt be§

3entennialialjre§ ber SKepubüf r)atte, mar bie am 15. üftat 1876 im ^iftfy

Aoenue §otel ju 9?ero ?)orf abgehaltene Konferenz ber Un ab=

gängigen, benen e§ „auf beiben (Seiten ber genj gu fd)tnu§ig mar,"

um fyerabfteigen ju fönnen, unb bie bar)er oon iljrem ifolirten (Stanbpunfte

au§ tt)rc politifcfyen SBünfdje in eine Slbreffe an i>a% $olf fleibtten. 3n

biefem <Senbfd)reiben an bie Nation lamentirten fie über bie Korruption,

roetd)e alle 3 tt)fi9 e ^ e§ öffentlichen SebenS angefreffen fyaht, unb erhärten

gar feierlid), ba§ fie feinen ÜJJcann al§ ^räfibentfdjaftiofanbibaten unter*

ftü^en mürben, ber fid) nict)t bereits al§ ein ^reunb ber Reform erroiefen

Ijabe, feinen, ber, mäfyrenb er Öffentlichen (Stnflufj unb ÜJttactjt fyatte, e§

unterließ, bie geiler, bie tljni befannt maren, abstellen ober aufjubeefen,

feinen, ber fiel) nid)t ba§ Vertrauen ber el)rlid)en Seute erroorben l/abe unb

Don ben hieben gefyafjt unb gefürchtet merbe. „3eber amerifanifdje S3ür=

ger", fo fdjlofj bie Abreffe, „bem bie ,3ufunft ber Nation unb bie @ljre be§

2>olfe» am Jperjen liegt, foüte fid) ernftlid) oorneljmen, bafj ba§ 2anb einen

sJ>räfibenten erhalte, beffen 9came fd)on jefct ba§ SofungSmort ber Reform

ift, beffen ^äbjgfeit unb SJhitt) für biefe Arbeit fdjon je^t befannt finb, ber

bie (5infad)t]eit, Unabfyängigfeit unb ®ered)tigfeit ber erften Serroaltung

mieberljerftellt unb beffen Seben eine (Garantie ift für feine Sreue unb

gäljigfett, bie§ gu tfyun; einen SDcann, bei Nennung beffen 9?amen§ fdjon

bie sJciebergefd)lagenften neuen SJcutlj faffen unb alle SJcenfdjen fagen

muffen : 2)en Amerifanern ift e§ in ber £fyat ernft, bie alte 9fetnt)eit tfyrer

Regierung roieber ^erjuftellen." <5elbft nid)t einmal in ber reformfreunb=

tid)en treffe fanb biefer Aufruf ber Ferren Abam§, 33rnant, <Sd)ur$,

2BbJte, SSullod, SEoolfet) u. f. m. eine freubige ^lufnaljme, unb im Atlge=

meinen l)at rooljl ber treffliche beutfcfje 3ournalift OL S. 23ernat)§, melier

ber Konferenz perfönlid) beirooljnte, bte (Stimmung richtig gefennäeidjnet,

al§ er fd)rieb: „2D?ögen fie bie in ifyren eigenen Pfannen gebaefene Dmelette

felbft Derje^ren, benn ju ifyrer, ber $onferen§mitglieber eigenen ©lorie, ift

bie gange (Sadje bod) nur angebettelt roorben."

<Sd)ur5 §. 33. Ijatte \a fdjon längft feine «Sdjmenfung nadj bem repu=

btifanifdjen Sager ^in Donogen, alz er für ^artgelb unb £ane§ in O^to
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©tumpreben f)te(t, unb er mujjte fid) jur 3eit ber Konferenz bereits Kar bar-

über fein, baß ifjnt in ber beoorftetjenbeu ^räfibenteuiDaljl lein anberer 3lu§-

roeg bleiben mürbe, at§ §mi[cr)ert §roei Liebeln ba§ Heinere, b. Ij. 5tr>ifd)en ber

bemofratifdjen gartet mit bem s}3aptergetbfd)n)inbel unb ber republitaniidjen

Partei mit ber gefunben unb efyrticr/en ^inangpolitif bie teuere gu mahlen,

menn aucf) bie repubttfanifdje 9cattonatfonoention feinen üDcann an bie

©pi§e ftellte, „bei Dcennung beffen 9camen<§ fdjon ber Dftebergefcfjlagenfie

neuen äftutl) fäffen lonnte."

2Benn e§ in ber 2tbftdjt ber Konferenz gefegen fyat, gu oerljüten, ba§

ein prominenter republilanifdjer Parteiführer roie äftorton, Sontting ober

©laine bie 9comination erhalte, bann fyat fie ifyren Smzd erreicht; aber bie

repubüfamfdje üftationaifünoention, roeldje am 14. 3uni in (Eincinnatt

gufatnmentrat, vereitelte aucf; bie Ücomination SBnftoro'S, ber fid) burdj bie

Verfolgung ber s

JBf)i§f'en=öetrüger einen guten 9camen erworben rjatte, unb

auf iöriftoro fdjien e§ bie Konferenz abgefefyen §u Ijaben. 2luctj ftimmte

bie Konvention burd)au§ nidtjt in baZ Öamento ber „Unabhängigen" über

bie furajtbare Korruption ein, von ber „bie 2lften ber ®eridjt§l)öfe, ber

©taat3gefe£gebungen unb be§ 9cational=Kongreffe§ mit erfd)redenber Offen»

Ijeit fpred)en," mie e§ in ber 2tbreffe l)ie§, fonbern fie fanb, baß Me§ giem*

lid) gut fei, unb fpenbete fognr bem ^räfibenten ©rant unb feiner silbniini=

ftration Sob unb 5lnerfennung. 2)amit aber ba§ 23oll erfahre, ba§ bie

republifanifdje Partei ernftüd) gegen ben 3nftation§fd)roinbel gront madjen

motte, unb um ber Oppofition leine (Gelegenheit ju geben, an ben ^efylern,

bie jebem bebeutenben Spanne anhaften, ber im öffentlichen Seben eine r;er=

oorragenbe 9?otte gefpiett, fyerumjunörgetn, nominirte bie Konvention ben

©ouoerneur oon £)b,io 9?utI)erforb 33. § a d e § unb an §toeiter ©teile

SBiüiam 21. 3Bf)eeler oon 9?em $orf.

3)ie s131atform betonte, ba§ bie ^ajifilation be§ ©üben§ nod) nid)t

oottenbet fei, bafj aber ber Kongreß unb bie türretuttoe angehalten roerben

fotten, alle geregten Urfadjen gu Klagen tum ©eiten ber ©übldnber fofort

abjuftellen; ferner fprad) fidj ba§ Programm in allgemeinen 2öorten für

3toitbtenftreform, gegen ben ©ebraud) öffentlicher ©eiber §ur (Srfjaltung

von ©eltenfd)ulen, raie überhaupt gegen bie Unterftügung oon Korporationen

unb 93conopo(en au§ unb erllärte, baß bie bemofcatifdje Partei, meiere einft

mit bem 33erratfj an ber Union fr/mpatf)iftrt fyabe, ifyrem (5(jara£ter unb

@etfte nad) nodj biefelbe unb bafjer aud) fegt nod) beftrebt fei, ben ©eift ber

SftebeÜion neu §u beleben. 3)ie ginangplanle lautete, roeil aud) in ben

repubtüanifdjen äftaffen in $otge ber anbauernben Krift§ unb einer energi=

fdjen Agitation ber Snflatipniften ba§ 33erftänbm| für bie ©etöfrage
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Zurücfgegangen mar, ntcftt fo beftimmt, »nie man ermartet fyatte; fte Derlangte

nicht, bafj bie §artgetbmät)rung unbebingt mit bem 1. Januar 1819 ju

beginnen £>abe, fonbern fyiefj, mie folgt: „9Ktt bem erften Dom ^räfibenten

(Srant unterzeichneten ^ongrefjgefeße beabftcfytigte bie 9?ationatregierung

allen 3 tt>eifel barüber aufzuflären, ob fie ben Verpflichtungen it/ren ©lau=

bigern gegenüber nad)fommen roerbe. «Sie oerpfänbete tfyre @t)re bafür,

ba$ fie fobalb al§ irgenb tt/unlid) für bte (Stntöfung ber ©dnitbDerfdjretbun*

gen ber Vereinigten (Staaten in baarer Sftünje forgen rcerbe. 2)ie fom=

mergiefle 2öobtfafyrt, bie öffentliche SQcoral unb ber $rebit ber Nation Der=

langen, t>a% biefe§ Verfpred)en erfüllt merbe, unb groar burd) einen ftetigen

unb unau§gefet3ten $ortfd)ritt zur §artgetbmät)rung."

S)ie beiben Scanner ieboct), meldje bie Partei al§ Sannerträger erforen

Ijatte, maren ganz entfdjieben für (Sinljaltung be§ Dom ©efetje beftimmten

Scrmin«. „(£§ ift meine Ueber^eugung," fagte §aoe§ in feinem 2fnnabmc=

fct)reiben, „baft ba§ ©efüfyl ber Unfidjert)ett. metct)e§mit einem uneinlöstidjen

unb beftänbig fdjmanfenben ^3apiergelb untrennbar Derbunben ift, eine§

ber großen .ftinberniffe be§ 2Bieberaufleben§ be§ ©efct)äfte§ unb Ver=

trauenS, alfo ber 9Jücffer)r bitbet. 2Bir muffen bie §artgelbjat)tungen

mieber einführen. 3e länger aber bie Unfidjerfyeit bauert, befto grö§er ift

ber ©djaben für unfere materiellen Sntereffen unb alle ©efe0fd)aft3f(affen.

SBenn geträt)lt, merbe i d) febe 3Jc a § r e g e l förbern, meiere

Z u j e n e m 3 i e l e f ü t) r t, unb m i et) j e b e m © et) r i 1 1 e m i b e r=

fet'en, m e l d) e r un§ baoon abbring t."

Sie bemofratifdje Partei, roetetje am 28. Qunt in ©t. 2oui§ it)re

Jcationaltonoention abhielt, mußte it)re eigentlichen Prinzipien fcfyfau gu

Derbergen. 3n iljrem Programm oerlautete nichts Don ©taatenredjtcn,

nict)t§ Don füblidjen 2tn]prüct)en unb bejentralifirenben 33eftrebungen ober

bgf. ; bafür mürbe aber mit bem SBorte „9? ef or m" ber äftunb recfjt Doli

genommen. 9ieform fei notfymenbig, f)te§ e§, um im §er$en be§ ganzen

VolfeS bie Union mieber aufzubauen; 9ieform fei geboten, um ein gefunbe§

2Bät)rung§mittet einzuführen, ben .^rebit^u fiärfen unb bie (gfyre ber Nation

Zu magren ; 9teform, um ein ©Dftem einzuleiten, me(d)es buret) öffentliche

©pavfamfeit unb eine fluge ^inanjpoliti! bie Ration in ben ©tanb fefce, tfyre

^äfyigfeit unb 33ereitmilligfeit, il)ren Verbinblid)fetten nad)zurommcn, ber SBett

ju geigen ; Reform in ber 33efteuerung, bamit ba§ Kapital mieber Vertrauen

geroinne unb bie Arbeit nid)t überbürbet merbe; Reform in ben öffentlichen

3tu§gaben, fornobj be§ 33unbe§ mie ber Staaten unb ber 9Jcuniztpien;

Reform, um ber Verfd)menbung ber öffentlichen £änbereien ein >$ki zu

feigen ; Reform, um bie Untertaffungäfünben be§ repubtifanijct)en $ongreffe§
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gut ju madjen; Reform im ßwitbienft, furtum Reform überall. ,,^e=

form," fdbto§ ba§ Programm, „rann nur burdj eine frieblidje 9?eoofution

erreicht werben ; mir oerlangen eine 2lenberung im Softem, einen 2öed)fe(

in ber Slbminiftration unb ben Parteien, bamit mir auct) einen 2öect)fel in

Scannern erfangen tonnen."

S>ie Äonoention nominirte ben entfctjiebenen £)artgelbmann Samuel
3 Silben oon 9?ero s2)orf unb einen ber üerbiffenften ^3apiergefbbotbe

S 1) o m a § 21. § e n b r i cf § oon 3nbiaua, mit bem man bie ©reenbacfler

§u geroinnen fjoffte. S)ie|e Ratten aber fct)on gegen &abt üWai it)re *j£atio=

natf'onüention ju 3>nbianapo(i§ abgehalten unb 1)3 et er (£ooper üon

9cero 3)orf a£§ ^räfibent|"c^aft§fanbtbaten aufgeteilt, roaren bafyer nidjt fo

teia^t §u oertetten, it)re gäfjnlein ^u oerlaffen unb bem bemotratifdjen Heer-

banne gu folgen.

©er äöablfampf rourbe auf beiben «Seiten mit großer SJcdfjtgung

geführt, unb ber 7. s}cor>ember, ber entfdjetbenbe Sag, »erlief fetbft im ©üben

fo ruljtg roie nie juoor. 3Son ben im ©an^en abgegebenen 8,498,819

Stimmen erhielt: £ane§ 4,033,295, Silben 4,284,265, (£ooper 81,737

unb Smitt), ber ^anbiöat ber Semperenjler, 9,522. Silben t)at fomit um
250,970 Stimmen mefyr erhalten al§ .SpafieS, aber bte3ät)tung§bet)örben (Re-

turning Boards) gaben §aOe§ eine2Jcer)rt)eit be§ (äteftorat=35otnm§, nämlich,

:

Jp ax) e §. Silben.

<5al tfornta 6 Vilab arrta 10

dotorabo 3 2trfanfa§ 6

^•foriba 4 CEoitnecticut 6

Illinois 21 ©elaroare 3

Sonnt 11 ©eorgia, 11

£anfa§ 5 ^nbiana 15

8out|"iana 8 Äentucfn 12

Waine 7 9Jcavnlanb 8

2Kajfad&ufett3 : 13 ÜRiffiffippi 8

«Dltd&tgan 11 SÄtffouri 15

ÜÄinnefota 5 SRero Serfen 9

?iebra§fa 3 9?ero 2)orf 35

«ftenaba 3 SRortf) Carolina 10

Dtera -£>antpfr)ire 5 £enne.ffee 12

Q$to 22 £era§ 8

Oregon 3 jßirgima 11

^ennfnlnarüa 29 2Seft=SStrgtnia 5

Schöbe 3§lanb 4

©outlj Carolina 7

SSeimout 5

SBigconftn 10

3m ©anjen 185 184
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©in 25ergleid) biefer beiben Siften ergibt, bafj alle Sübftaaten mit

AuSnaljme t»on Soutl) Carolina, glotiba unb £ouifiana if)r ö(eftorat=

SBotum §u ©unften £itben'§, be§ b e m o f r a t i f
d) e n $anbibaten, in bie

2Bagfd)a(e marfen, unb menn man in (Jrmägung ätefyt, bafj in ben brei

obengenannten Staaten ba§ Sarpetbaggertfyum nod) nid)t com Sd)auptafc

getreten mar, fo brängt fid) mob/l oon felbft bie 5ra9 e au f» DD 00rt *" ^
2Iüe§ mit regten Singen zugegangen fei, um fo meb,r, roeil bie repubtifa=

nifdjen .gäfytungSberjörben jener Staaten tro$ alter Sftogeteien nur ganj

fdjroacrjc Majoritäten für Jpatie§ IjeranS^äfyfen oermod)ten, fo in i'ouifiana

4545, in Soutf) (Eoroüna 946 unb in gloriba gar nur 38 Stimmen. S5on

ben greunben Sitben'3 mürbe benn aud) bie 2Baf)t fofort angefochten. £>ie

Semofraten machten geltenb, bafj in §(oriba bie 2Baf)tberid)te oon fünf

(£ountie§ gefätfd)t feien, bafj in Souifiana ber Returning Board nidjt

gefe§mäf:ig jufammengefe^t mar unb baljer fein 9?ed)t Ijatte, bie Stimmen

für bie sßräfibentfd)aft§-(S(eftoren %u 3äl)(en, unb bafj in Soutlj Carolina

bie 3äb,lung§beb,uxbe t£>ve Siljung auf gefyn £age befd)ränfte unb fid) nad)t)er

sine die oertagte, ofyne betreffs ber jmei mid)tigen GountieS (Sbgeftelb unb

SaurenS, in benen eine bebeutenbc bemofratifdje Majorität erhielt morben

mar, eine (Sntfdjeibung getroffen §u Ijaben.

SDa e§ nun bie Sßflidjt be§ $ongreffe§ mar, am 14. Februar 1S77 bie

(Steftoratftimmen fju jagten unb t>a§ 2Bal)(ergebnijj gu oerfünben, fo befürd)=

tete man, meü ba§ £aus überroicgenb bemofratifd), ber Senat aber

repubüfanifd) mar, einen ernftlidjen Äonffift, um fo mefyr, meit fid) be3

2Bat)(ergebnifje§ megen ba§ ganje Sanb fd)on feit 2Bod)en in gemattiger

Aufregung befanb unb bie bemofratifdjen SIbgeorbneten ganj offen bie$ftid)=

tigfeit ber 2Baf)tberid)te oon ^toriba, £ouifiana unb Soutb, (Carolina

beftritten.

IX.

(§§ mar baljer gemifj eine l)öd)ft meife ^otitif, ein 3 e^en Qrofjer

23efonnenf)eit unb politifdjer ^eife, at§ fid) beibe §äufer be§ $ongreffe§,

unb jmar ber Senat am 24. Januar mit 47 gegen 17 unb \)a§ £)au§ am
28. Januar mit 191 gegen 81 Stimmen §u einem friebüdjen 2lu§gleid)

entfd)tcffen unb bie Angelegenheit burd) ein Sd)ieb§gerid)t entfd)eiben (äffen

moüten. Sie betreffenbe 93iCt, me(d)e am 29. Januar oon "}3räfibent ©rant

unter^eidjnet mürbe, beftimmte, bafj tia$ Sd)ieb§gerid)t au§ fitnf^er)n 9)cit=

gliebern befielen fode, unb gmar au§ fünf Senatoren unb fünf 31bgeorbneten,

me(d)c gfeicfyniäfjig au§ b e i be n Parteien ju mahlen maren, foroie au§ oier

ofyne linterfdneb ber Partei ernannten 9itd)tern be§ oberften ®erid)t§I)ofeS,



8 jü 7.

metdje einen fünften au§ bem <ftidjterfottegium gu träfen Ratten. £>ie

&iepublifaner fanbten bie Senatoren Horton, (£bmunb§ unb ^reltng-

ljupfen mit ben 2lbgeorbneten §oar unb ©arftelb, bie 2)emofraten bagegen

bie (Senatoren SBatyarb unb Stürmern forote bie Slbgeorbneten ^ar/ne,

Slbbot unb §unton. £>ie öier burd) bie SBiEC ernannten 9?id£)ter maren

(Sfifforb, Sftitler, ^ielb unb Strong, unb biefe matten al§ tfyren fünften

Kollegen 3ofepIj s
}3. Sßrableö. So ftanben in bent Tribunal, ba§ am

1. gebruar feine arbeiten begann, at&t Sftepubülaner fieben ©emofraten

gegenüber, unb jebe entfdjeibenbe 2lbftimmung mie§ benn aud) bie

ßerfjängni&ootle Majorität oon einer Stimme gu ©unften ber 3?cpubli=

laner au§. bereits in einer ber erften ©jungen mürbe entfdjieben, baß

i>a$ Sd)teb§gerid)t nief/t r)tnter bie 33ericr)te ber 3äb,tung§beb
/
örbe eineS

©taate§ gurüdgeljen, fonbern nur bie x> o r r li e g en b en SBatjlnrf'unben

nad) iljrer (£d)tbeit unb Legitimation prüfen, alfo nur bie formelle (Seite

ber §rage unterfudjen motte, nidjt aber ben f a dj 1 i d) e n 3mb,att be§

Streites. So fdjlug ba§ SdjtebSgertdjt bie bemofratifd)en 21 n=

f p r ü d) e mit bcmofrotifdjcr äößffe IWXM. (S§ mürbe freifid) bem

(Sfyatafter ber r e p u b I i f an i f d) e n ^3otitil beffer entfprodjen Ijaben, menn

fid) bie repubtifanifd)en Sftitgtieber be8 Sd)ieb§gerid)t§, bem 2Bunfd)e ber

ÜDemofraten gemäfj, einoerftanben erttart bätten, tjinter bie SBeridjte ber

,gäfytung§befyörben surüd^uge^en, um $u unterfudjen, auf metdje 2Be'ife

jene 23ertd)te ju Stanbe gelommen ftnb, benn e§ fyanbette fid) um 5Jcatio=

natroat)ten, alfo um eine nationale Angelegenheit; aber man mußte

auf repubtifanifdjer Seite gut genug, bafj bann nidjt £>ane§, fonbern
Xitben ^rdfibent ber bereinigten Staaten gemor=
ben märe, unb bef^alb fpielte man redjt gerne mit ben ©emofraten

ein bemofratifdjeS Spiet, beugte fid) oor ber Souoeräne=
tat ber Staaten unb entfdjieb, baß ba§ Tribunal fein 9fcdjt Ijabe,

fid) in eine Urtterfudjung ber 2Ba!)ten felbft einjutaffen. gretttdj mürbe

baburdj ein fdjtimmer ^rajebenjfall gefdjaffen, melier ber repttbttfanifd)en

(nationalen) Partei noefj feinere ttngelegenljeit oerurfadjen bürfte.

So mürben benn bie @(eftoralftimmen ber brei üon ben (SarpetbaggerS

betjerrfi)ten Staaten Soutt) Carolina mit 8, Soniftana mit 7 unb glortba

mit 4 ben 166 Stimmen, metdje £>aoe§ bereits Ijatte, sugejaljlt, fo baß ote=

fer mit einer einzigen S t i m m e 9ft e b, r 1) e it, b. Ij. mit 185

Stimmen gegen Xitben'S 184, jum ^5räfibenten erllärt mürbe.

§atte Silben nur eine oon ben brei Stimmen Oregons erhalten, mo
ber §ane§-@leftor 3Batt§ ba§ 3«^ififat be§ ®ouoerner§ nidjt erhalten

tonnte, meil er ^ur 2öa^I§ett eine ^oftmeifterfteHe inne Ijatte, alfo gefet^ieb,
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nid)t maljtfdljig mar, fo mürbe er über Jpat)e§ ben Sieg baoon getragen

Ijaben. Aber aud) in biefem ^atte entfd)ieb iia$ Xribunal mit 8 gegen 7

«Stimmen, bafj Ü3att§ gefegtid) ernannt märe unb bafyer ber ©ouoerneur fein

i)icd)t gehabt bätte, ifym ba§ 3ertififat 5 U oermeigern.

$m 28. gebruar erreichte bie <Stiinmeiijäl)lung iljr (gäbe, unb am 5.

9Jcai (ber 4. mar ein Sonntag) rourbe 9?utf)erforb 33. £>ane§

inaugurirt. SJcan Iritiftrte jroar nod) eine SSeite ba§ 33orgel)en be§

Sd)ieb§gerid)t§, ba man aber einmal, um ben ^rieben §u ermatten unb ba§

Öanb oor einem ^Bürgerkriege ju beroafyren, ade entfdjeibenbe ©emalt in bie

§dnbe be§ £ribunal§ gelegt Ijatte, fo beruhigte man ftdj fdjliejjlidj über

feine <2ntfd)eibungen, um fo meljr, meil fid) ber fj i n e i n g e s ä fj 1 1 e $rö=

fibent beftrebte, bie in feinem Annaf)inefd)reiben unb feiner 3nauguratabreffe

oerfprodjenen Reformen burcbjufüfyren.

Sdjon bie 3ufammenfet5ung feine§ $abinet§ beroieS, baß er fict) meljr

an bie 9?eforme(emente innerhalb ber repubtifanifdjen s]3artei galten mürbe,

al§ an bie ertremen unb baljer meniger rigorofen Parteiführer ä la ÜBlaine,

Horton, (Efyanbler, (gameron u. f. m., benn er ermähnte. Scanner mie

G?Dart§, @f)erman unb S d) ur 3 su feinen nädjften ^atljgebern unb,

inbem er fogar ben ehemaligen Offizier ber sJ£ebellenarmee 3) a d i b 3J£.

$ e n non Senneffee jum ©eneral^oftmeifter ernannte, gab er §u üer=

ftefyen, bafj if)tn bie DöUige "jßajififation be§ SübenS am Jperjen liege.

£>at)e§ ging benn aud), nadjbem ber Senat nadj langem Söiberftreben bie

(Ernennungen gebilligt blatte, fofort baran, ber bemofratifd^republifanifdjen

3)oppetljerrfd)aft in Soutt) Carolina unb Öouifiana ein (gäbe ju machen.

3m erftgenannten Staate ftanben fid) 333 abe §ampton unb (gfjamber*

lain, in Souiftana ber 9?epubtifaner ^adarb unb ber ©emofrat 9cid)olI§

gegenüber. 2Bab,renb nun ©rant, freilid) nid)t jum Sdjaben ber repubtira=

nifdjen Partei—benn ma§ mürbe au§ £at)e.§ gemorben fein, menn bie „^ajt 5

fifation" fd)on ein 3aljr früher bemerrjteüigt morben märe—bie republifani=

fd)en ©ouoerneure unb ©efeljgebungen burd) eine, menn aud) nod) fo geringe

£ruppenmad)t ftüfcte, erllarte JpafieS bie Gruppen surüdjieljen unb fid) nidjt

in bie inneren Angelegenheiten jener Staaten mifdjen £u motten.

!J)amit mar bie Sadje aud) rafd) i n'» bemofratifd)e ©eleife
gebradjt. 3n Soutt) (Carolina, mo fid) bie ju Wt^t beftefyenben ©e=

ridjtSfjöfe einftimmig §u ©unften Jpampton'3 unb gegen <21)amberlain ent*

fd)ieben Ratten, lamen bei bem Abzüge ber Gruppen au§ bem Staat§f)aufe

»on (Solumbia feinerlei ühtfyeftörungen cor, (Sljambertain übergab £atnp=

ton bie amtlichen Rapiere unb oerfdjroanb bann auf 9?immerroieberfef)en,

nadjbem er in einer s$roflamation feine „gerechte Sadje" oertljeibigt unb fid)
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at§ Wärtnrer beffagt blatte. Qn Öouifiana toaren bie 3?erljättniffe Demi*

(fetter unb baljer ber 2Iu§gteid) fctiroieriger. Um üöttig unpartetifd), atfo

gerecht *u fein, fanbte ber ^räfibent eine ^ommiffton oon fünf t)erDorragen=

ben Scannern, barunter ^roei ©üblänber, nad) Souifiana. ©iefe $ommif-

fion fanb 'ßadarb stoar im 23efit3e be§ 9£egierung§gebäube§, allein meber

feine SegiSlatur nod) feine @erid)t§Ijöfe entmicfetten irgenb toetctje £l)ätigfeit,

mäfyrenb fein (Regner 9ci(^ott§ tfyatfädjtidj im ÜBefitse ber 9D?ad)t mar, benn

an tljn bejahten bie 53ürger bie Steuern, unb ifym jur ©eite entfalteten

SegiStatur unb @erid)t§l)öfe eine rege Sfyätigfeit.

Unter biefen Umftänben beantragte bie .^ommiffion, bafj bie $8unbe§fol s

baten au§ D'cem £)rlean§ ^urücfgegogen unb nur biejenigen 2ftitgfieber ber

beiben 2egi§taturen anertannt werben füllten, meiere 3ert *fifate befafjen, bte

Dom Returning Board beglaubigt roaren. ®a§ 2Baft)ingtoner Äabinet

ging auf ben 23orfd)(ag ber $ommiffton ein unb befcb/lofj, bie 2Sunbe§trup=

Den am 24. 5Ipril au§ bem ©taat§fyaufe Don Souifiana ^urü^ujieb^en. Sftit

bem oon ber 93unbe§regierung im <Sttdt)e getaffenen ^aefarb mottten nun

audj bie „guten ^reunbe" ntd)t§ mefyr gu tljun Ijaben unb boten tfjre

2)'tenfte ber aufgefyenben ©rö&e, bem ©ouberneur 9cid)ott§, an. 2>urdj bie

freiwillige Sluftöfung ber repubtifanifcfyen Segislatur unb bie gafytreidjen

Uebertäufer erhielten beibe Jpäufer ber bemofrattfcfyen 2egi§(atur eine

befdjtußfafyige ^n^abt oon 5!}?ttg(iebern, unb al§ am 24. 2Iprtl bie Gruppen

ba§ ©taat§l)au§ oerließen unb bie bemofratifd)e 2egi§tatur in baffetbe ein-

bog, mar e§ mit ber *i}3adarb'|d)en Regierung unb bem ©djnappfäcflertfyum

in Souiftana, ba§ gerabe fo mie in ©outfy Carolina eine mafyre $(ünbe=

rung5rotrtr;fcf}aft unb S3uttbofung§potitif getrieben blatte, gu (Snbe. 3 UI

gteid) aber gingen bie beiben testen ©übftaaten für bie republifanifcfye ^ar=

tei oerlorcn. 33on ber 3 e^ an gt&t e§ nur noct) einen be mofrattfd) en

©üben, unb 2öabe $ampton oerfprad) nidjt $u oiet, at§ er bem ^ßräftbenten

fein 2Bort gab, bafj oon nun an in ©outlj (ÜEarolina mie überall im ©üben
^rieben Ijerrfdjen mürbe. 35ie gefetsgebenbe, ricbterlidje unb ooltftrecfenbe

©eroatt liegt ja in allen ©übftaaten mieber in ben §änben ehemaliger

©ftaoenbarone, unb roa§ mäfyrenb öer §errfcf)aft republitanifdjer 3Kitttür=

gouoerneure bie $uflur=$lan§, JÄotfyfyemben- Sogen, 33}ei§männer=2igen

unb anbere 9ftorb§banben an unliebfamen ^nftituttonen unb ^ßerfonen oer=

übt tjaben, ba§ gefd)iel)t je£t auf frtebtidje, nämtid) gefetsliaje 2öeife ober

burd) 3roan 9 unb ©emattmittel unter bem ©djutje ber Setjörben. -3m

©üben r)errfcf>t }e£t ^ftulje, aber e§ ift bie 9?ufye be§ griebl)of§, auf toetdjem

bte &l)U unb bie greifyeit, ber gortfd)ritt§brang unb bie ?eben§t'raft be§

amerifanifdjen SSolfe§ begraben liegen.
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3)ie mirtt)fcrmftlid)e $rifi§ erreichte, fürs nacfybem Jpane§ trt'3 Amt

getreten mar, ifyren £>öl)epunft. 3)tc Dielen Arbeiterentlaffungen unb

unaufprlid)en Sor/nrebuftionen Ratten jur ^olge, bafj fid) in ben ®rofj=

ftäbten, ^abriro= unb ÄSergroerfSbiftriften un,$ufriebene Arbeitermaffen

anfammelten, bafj bie Sanbftretdjerplage beforgnifjerregenb überfmnb nafym,

ba§ c§ ju iörotfraroaöen unb bem großen (gtfenbafynftrif'e l'am, in roeldjem

Millionen an (Sigeuttjum jerftbrt unb fclbft ÜBürgerblut oergoffen mürbe.

Sic Arbeiterparteien gewannen überall, befonber§ bort, mo fte mit ben

Snflationiften gemeiufame Sadje matten, an Stärfe unb (Sinfluß unb

roaren in ben §irbftmal)ten oon 1S77 unb 18T8 im Stanbe, einzelne Sitje

in ben pevfdjiebeuen StaatStegiSlaturen §u erobern. ÜDic ©reenbarfler

gebieten fogar über ad)t Stimmen im 46. Kongreffe. 2ßie fefyr £t\t unb

llmftänbe ber Ausbreitung fo^ialiftifcrjer Obeen in beutfcfyen Arbeiterfreifen

günftig roaren, bafür legen bie ^ßarteierfolge in (iincinnati, (St. 2oui§ unb

(Efyicago, tbjetlroeife aud) in SNilroaufee, 3eu 9 ni§ aD > oenn \n (Jincinnati

brad)ten e§ bie Sogialiften im §erb[te 1877 auf 8000, in Chicago im

§rür/iar;r 1879 auf nafycvu 11,000 Stimmen. Seit ungefähr einem 3af)re

jebod), alfo feit ber ^ät, ba bie republifanifcfje Partei trog aller Semmmffe

oon Seiten eine§ betnofratifdjen 9iepräfentautenl)aufe§ i()r SBerfpredjen

erfüllt unb bie Jöaarjaljiung eingeführt Ijat, fyaben ftcf) bie roirtbjcfjaftltdjen

2>erf)ältniffe roefentfidj gum 53efferen geroenbet. 3>ie Krifi§ r>atte unmittel-

bar eine (Stnfdjränfung in allen 2eben§bebürfniffen unb lururiöfen @iroor;n=

Reiten jur S° f9^ oa§ 53oit lernte roieber, roa§ e§ ganj oergeffen ju tmben

fd)ien: fid) nad) ber 3)etfe §u ftreden. 2)aju tarnen reiche 33auniroollen=

unb ©etreibeernten, bie AuSfufyr oon 9ior;probuften unb 3nbu[trieerjeug=

ntffen aller Art naljm einen unerwartet rafdjen Auffdjroung, bie §>anbel§=

bitanj geigte nad) jebem Quartale einen rgpibe roadjfenben Ueberfd)u§ %u

©unften ber bereinigten Staaten, unb ®olb flofj in Mengen jum £anbe

herein, rooburd) e§ bem ^inan^minifter erleichtert rourbe, ben irjrn ooin

©efe&e für (Sinfüfvrung ber ißaar^a^lung oorgefdjriebenen Sennin com

1. Sanitär 1879 einzuhalten. 2)a§ 3ab,r 1879 mar nun obenbrein ein

äufjerft frud)tbare§ unb fegen§reid)e§, unb roäfyrenb in (Snglanb nnb ^ranf=

reid), tfjeilroeife aud) in 2)euifd)(anb unb Oefterreid), bie (Ernten nur 60— 70

^rogent eine§ j£)urd)fd)nitt3ertrage§ ergaben, Ijaben bie bereinigten Staaten

einen fo riefigen Ueberflujj an Körnerfrüchten erhielt, bajj bafür abermals

£>unberte oon SDtiHionen Dollars in'§ Sanb fommen merben. 3n bie ceröbe=

ten Gabrilen 50g neue§ Seben ein, unb roorjin mir blirfen mögen, fefyen mir

bie 3)iafd)inen im ©ange, bii Arbeiter befd)äftigt unb bie i^öljne er^ö^t;

auf ben SDZärften unb in ben @efd^äft§lofalen mimmelt es oon Käufern unb
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ber 2Baarenumfa§ fjat »ieber rieftge 2)imenfionen angenommen. Viele

oon ben feiernben Arbeitern unb banferotten @efd)äft§feuten, bie »äfyrenb

ber mageren 3eit ben betljörenben £et)ren ber ^apiergetbboloe unb <&o%ia=

liften gelaufcrjt Ijaben, finb nacf) bem fernen heften gebogen, »o fte nun

aU Partner, £>anbraerfer ober Krämer eine erfpriefjlidje S£f)ätigfett entfalten,

furtum mit ber Äranfljeit felbft finb audj bie fie begtettenben (Srfdjeinungen

»nie 'ülrbeiteretenb, ©efdjäftSftocfung, SSanferotte, attgemeine Un3ufrieben=

Ijett, $?üfjiggang, ^rojefrenmadjerei, 2anbftreicf)erei u. f. ». oerfctjtuunben,

©reenbacfler unb ©o^taliften preifen oor leeren hänfen tt)re ^3atent=

mebijinen an unb ifyr ®(agegeb,eut oer^attt »irfung§(o§, benn e§ finbet

feinen ?Refonan^6obcn mefyr im Volle, »eil biefe§ aufgehört Ijat, oott Wifc
oergnügen über feine (Sriftenj §u flogen, unb erfreut über bie eingetretene

SBenbung §um 33efferen. Doli guter Hoffnung in bie Sufunft bü&t. .

Steg man fidj in ben legten Öaljren nur ju leitet oerleiten, bie 23un=

be§=2lbmimftration für bie »irtljfdjafttidje ÄrtjtS oerantworttidj ju madjen,

fo ift man jefct roieber §u fdjnell bereit, bie »teberfebjenbe Prosperität ber

Regierung -w gute §u rennen. 3)af? übrigen^ bie Müdhfyr: gur ipartgelb«

»dfyrung unferen ^rebit im'2lu§tanbe »efentlid) geftarfr, ba§ Vertrauen in

ber Union gehoben unb ben §eitung§proje§ befc^leunigt I)at, »erben t)eut=

gutage nur nocf) (Solche beftreiten, bie überhaupt geroofynt finb, am poli*

tifdjen (Segner felbft ba§ ©ute, ba§ er oottbringt, ent»eber §u ignoriren

ober gar gu oerffeinern unb gu oerbäcfytigen.

(Sine foldje Saftif Ijat benn audj ber 46. Kongreß befolgt, ber com

^ßräftbenten gu einer (Srtrafifjung einberufen »erben mußte, »eil e§ ber

45. Äongrefj unterlaffen f)atte, §ur Fortführung be§ nationalen §au§fjalt§

geroiffe ©elbberoiüigungen $u machen. 2)a bei allen berartigen 33e»ttligun=

gen ba§ 9?eprä)entantenf)au§ bie -önitiatioe gu ergreifen Ijat, »ar aud) ber

(Senat be§ 45. $ongreffe§, in »eifern bie 9?epublifaner nocf) über eine

Ifftifyvljtit geboten, jur llntfyättgfat oerurtfyeitt. ®er ^3(an ber 2)emofraten

gielte barauf b,inau§, im 46. $ongreffe, ber jum erften SJcale feit Seginn

be§ 33urgerfriege§ in beiben Käufern bemofratifd) »ar, ge»iffe $5unbe§=

gefe^e, bie gum ©cr)u§e gegen SSetrug unb Vergewaltigung an ber 2öab,I=

urne entworfen »orben unb ber 3)emolratie längft ein 3)orn im 2tuge

»aren, §u »iberrufen. ©ollte ber 2Biberruf mit bem 93eto be§ ^räftbenten

belegt »erben, bann »oQte man feine @etbbe»ttligungen machen unb

baburcb, bie Slbminiftration in Verlegenheit, ben 33unbe§r)au§fyalt in'§

(Stotfen bringen.

Stber <pane§ Ijat bie iljm in bie £>anb gebrütfte 2Baffe gut geführt.

3ebe ®elbbe»iHigung§bia, »etdje ein bemofratifr^e§ Sln^ängfel fyatte, um



74 ©er alte 2iebe§bunb roirb erneuert.

bie ^Sunbesgemait ein$ufd)ränfen, mürbe mit bem SSeto be§ -ßräftbenten

Surücfgefdjirft, unb roeil bte 2)emofraten bte nötige Zroeibrittets^jCTcaiorttät

nidjt aufbringen tonnten, um ifyren Sitten übev bas $eto be§ ^präfiöenten

r)tnroeg burd^ufefcen, fafoen fie jtd) fdjiie&tid) genötigt, einjulenfen unb im

Sefentlicfyen nachzugeben. s2tud) it)re 33erfud)e, bie fauin beroerfftettigte

9?ücffer)r jur Jpartgelbroäljrung burdj neue Silbergefe^e unb 3nflation§=

beftimmungen ju gefäfyrben, fdjeiterten am2Biberftanb ir/rer republifanifdjen

©egner, benen fid) einige felbftanbige Jpartgelböemofraren angefdjloffen

Ratten.

3Me Demofraten Ratten in ben legten Sauren entfdjieben ^ed), fo oft

fie ben Sßerfud) matten, bie politifd)e (Sntmidlung unferes 23olfe§ in parti=

fulariftifdje 23ar)nen 311 lenfen. <Bo aud) roieber mit ibjer Saftif in ber

(frtrafi(3ung bes 46. $ongreffe§, benn fie mar gegen eine Regierung gerid)-

tet, mit roelcfjer, oon ben jftepublifanern ganj abgefefyen, felbft fonferoatioe

Temofraten, unb, ma§ fefyr ferner in'S ©eroid)t fällt, bie Waffen ber

ämifctjeii ben Parteien fteljenben Snbifferenten 3 u f r i e b e n maren, unb

bie Oppofition mar ju einer 3eü in ©jene gefegt, in ber fid) ba§ 33olf

rotr»f)|d)jfrlid) erholte unb bafyer roünfdjte, ber Kongreß möge fid) jum

$urfutf fbeeren, bamit bie C*5efe?geberei cnbltct) aufhöre unb bas 2anb in

potitifctjer ^öejie^ung ^ur^iutje fomme. 2Ilfo gegen eine allgemein geachtete

Regierung unb ju fo ungelegener 3eit brauen bie bemofratifdjen $eifj=

fporne ben (Streit oom 3^une unb mußten ftd)'s baljer felbft auftreiben, roenn

man fie im ganzen 2anbe als ©törenfriebe betrachtete.

Ueberljaupt fal) fid) bie nörblictje 2)emofratie, roetd)er in $olge ber

tibera(=repubtifanifd)en '©luttransfufton in ifjren fielen Körper ber Äamtn

rafd) fleroactifen mar, mottte fie bie im Äongreffe erlangte ©tärfe betätigen,

gezwungen, ben alten Siebesbunb mit ber füblid)en 2)emofratie ju erneuern.

Seit aber erft gar bie republifanifije ©egenflutb eingetreten ift, rceldje bieben

Jftepublifanern in ben 3aljren 1873 unb 1814 entnffenen (Staaten gurüder=

obert bat, ift bie nörbltct)e 2)emofratie oottenbs barauf angeroiefen. ir/ren

©djroerpunt't im ©üben gu fuctjen, b. I). bei 3enen, meiere jroar nid)t

mebj roie unter ^ierce unb 33ud)anan iljr fyeiligftes -Snftitut, bie ©flaoerei,

felbft um ben 'ißreis ber Zertrümmerung ber Union erhalten motten, aber

oon pafj gegen bie rtörbüdcje 33eo5lferung erfüllt ftnb, meiere bie ©rfjulb

trägt, ba§ bie Hegemonie ber ©übftaaten über ben Sorben gebrochen, bas

lebenbige (Sigentbum befreit, bie ©ouoeränetät ber ©taaten Dernidjtet ift

unb bajj bie sJcuüififationsleI)ren eines Sefferfon foroie bie ©taatsredjtstfyeo*

rien eines GEalboun burd) bas 9c a t i n a 1=^3 ri n § i p, wenn aud) nicfjt

^um Sdjroeigen gebrad)t, fo bod) für immer u n f d) ä b l i d) gemacht finb.



£)a§ Sßolfgoerbift in bett £erbfttr>a]f)len oon 1879. 75

2)ie aufjerorbentlidje Si^ung be§ 46. ®ongreffe§, in roelcfjer ftdö oorlaute

2)emofraten nid)t freuten, bem Sefferfon 2)aüi§ Soblieber gu fingen unb

bie 2)rob,ung au§jufto§en, bafj bie 3 e^ na^ e fe^ ^n oer »bie (5rrungenfcr;af=

ten be§ S3ürgerfriege§ mit bem naffen Scfyroamme fortgeroifc$)t mürben," Ijat

bem Sorben ober oietmefjr allen denjenigen, meiere bie 23unbe§regierung

über bie (Staatenregierungen [teilen unb ben patriotifdjen SBunfdj im £)er=

§en tragen, bafj au§ biefem 23ötfer= unb ©taatenfonglomerate eine üftatio n

unb ein einheitlich organifirte§ mächtiges @ t a a t § ro e=

f e n entftelje, bie Slugen geöffnet, fo ba§ fie je£t ftar feljen, roie bie -Demo-

fratie nid)t§ gelernt unb nichts oergeffen bat unb miüen§ ift, bie mit fo tljeu=

ren Opfern an ®ut unb 33(ut erfauften (Srrungenfcfyaften be§ Sürgerfriege§

burd) .ßurücf jiauen ber $ortfd)ritt§rDette iHufortfcf) ju machen.

£>ie £erbftroaljlen oon 1879 bitben gleichkam bie Stntroort be§ 33oI!e§-

ber ^orbftaaten auf bie neu ermatten Ißrätenfionen be§ tonfolibirten (Sü-

ben§ unb auf bie unftuge, einer gefunben mirtfyfcfjaftlicfyen unb nationalen

ßnttoicfelung r/inberlicf;e 'jßolitif ber ÜDemofratie überhaupt. ülftit bem 46.

Kongreffe rairb für bie 2)emofratie bie ©elegenljeit für immer ent=

f dj ro i n b e n, aU 9Jc e t> r $ e i t § p a r t e i ba% Sanb in Aufregung unb

Unruhe gu oerfe§en. £)a§ 55oll mirb leinen §meiten SBerfurf) meljr roagen,

unb mag bie Korruption a u d) n o d) fo f e fj r am 8 e b e n §=

fafte ber nationalen Partei ge^ren, bie 3 ent ra(regte =

r u n g in bie £)anbe ^Derjenigen gu legen, bie überhaupt feine ,3entra(re=

gierung motten, in bie §ünbe 3ener, metdje al3 9)cenfd)en rttdtjt beffer

finb, at§ bie 9?epubüfaner, aber a(§ ^olitiler £el)ren befolgen unb

gfyaten ooübringen, meiere bie Union gerftürfetn, ben Krebit ber bereinigten

(Staaten nact) 5lu^en ruiniren, bie Sidjerbeit im Innern gefäfyrben, gur

Staatenfouoeranetät unb bafyer §ur Kleinftaaterei führen, bie nationale

Einigung Ijinbern, bie Kraft be§ $8olh§ fdjroädjen unb bie au§ einer fortge=

fcfyrittenen (Srfenntntfj entftanbenen unb gegenmärtig lebenbigen 9?ecbt§an=

fdjauungen burd) ben tobten 23ud)ftaben ber Konftitution oon 1789 unb bie

oeralteten 3)oftrinen ber ^artifularifien be§ oorigen 3a!>rr/unbert§ oerfüm*

mern unb auämerjen motten.

2)ie Saljlen am 4. 9cooember 1879 f)aben mit 3)onnerftimme oer!ün=

bet, bajj ba§ 2?oII beS Sorbens erttfdtjtoffen ift, feine Buiunft nur einer

n atto naten Partei anvertrauen, fie Ijaben gegeigt, bajj ba§ S3oIf mtf=

len§ ift, biefer Partei ein fotd)e§ Uebergetoidjt über alle £)ppofition3parteien

gufammen ju oerfdjaffen, ba§ jebe, aud) bie leifefte, 23e[orgnijj um bie

3ufunft be§ Sanbe§ gerftreut unb ba§ StuStanb foroor)t mie jeber patriotifc^e

^Bürger ber Union in bie ©emifjfyeit oerfe^t roerbe, ba§ bie bereinigten
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(Staaten nid)t länger ein tobbriger $erbanb fouoeräner (Staaten, fonbern

ein flur Cnnfyeit unb üftadjt oorbringenbe§ ®anje§ ftnb, eine Nation, roeldje

jeben 33erfud), Xfjeile Don ifjr loljubrödeln, oerfyinbern roirb. 35 te in ben

SBotfmaffen ?um 3)urd)bcud)e gelangte Slnfdjauung: "We are a nation, one

and indivisible," foroie ber im bisherigen lofen Staaten ^züqemtbt

latente, nunmehr frei geworbene ©rang, ein nad) ipaupt unb ©liebern ein=

^ettticfj organifirteS StaatSroefen r)erau§,$ubilben, Ijabeninben StaatSroablen

be§ 3af)re§ 1879 jene republil'anifd)e£>od)flutr; erzeugt, bie faft

alle 9?orbftaaten ber 35emofratieentrifj, ben ©reenbad i§=

mu§, roo er nod) lür)n fein £>aupt erfyob, roie in äJcaine unb Dfjio, gu 23oben

roarf unb au ben Sübftaaten in roilber 33ranbuug emporfcljlug. 2Iuf ber

ganzen Sinie oon ^ortlanb bi§ nad) San Francisco, Dom £)ty.o bi§ jur

ranabifijen (S.renje erbebten bie bemofratifdjen ipeerfdjaaren unter bem bröf)=

nenben 9?ufe be§ d,t{iQti)te$, ber über bie 35emofratie fein tlrtfyeil nerfün=

bigte unb fpradb : 35u Ijaft bid) überlebt. 3>ie» SSotf doE Sebensfraft unb

önergie ift längft bem Äletb entroad/fen, ba§ bu ifjm angemeffen in ber

Äinbljeit. sJcun bu e§ sroingen rootlteft in bie enge §üüe, §erri§ ba§ $olf

ba<§ $leib unb roarf'3 bir oor bie güfje

!

(S§ ift ber edjte ©eift be§ gortfdjritt», ber fo fprtdjt; e§ ift bie langfam

fid) oorbereitenbe, aber fidjer norfdjreitenbe unb ftet§ fiegreidje SReoolution,

bie ein g a n 5 e § 5ß 1 f, nid)t einjelne klaffen, au§ ben gefleht oergan=

gener 3ei ten befreit unb e§ emporhebt auf eine f)öl)ere Stufe ber Kultur.

9cid)t derjenige ift ein roafyrer greunb be§ gortfdjrttt§ unb ber greifyeit, ber

feine extremen 2)oftrinen auf bie Spi^e be§ Sd)roerte§ fe§t unb bamit

gegen ba§ 33eftel)enbe auftürmt, fonbern jener allein ift e§, ber mit feinem

SBoife aümäfyüd) au§ ben formen IjerauSroäcljft, bie gu enge geroorben finb.

3ener roitl i>a§> $inb in SftanneSfl eiber fteden, biefer täfjt e§ erft

jum Spanne beranroadjfen. (Sin leben§fräftige§, road)fenbe§ 33otf,

roie \)a§ unfrige, bebarf feiner rabifalen 3 ufd)netber für fein politifdjeä ©e=

roanb; e§ roirb au§ fid) felbft ljerau§ feine 9?ed)t§anfd)auungen unb potitt=

fd)en S3ert)ä(tniffe im fortfdvrittlidjen Sinne umgeftalten. 3)ie äu§ere ;}orm

mu^ bem inneren 2öefen entfpredjen, fonft ift fie eitel Xanb. üftan fterfe

ein abgelebtes 33o(f in ba§ oon ben 9?abüaliffimi bereitete ©eroanb, e§ roirb

bem Sobtengerippe gleiten, ba§ eine pfyrtjgifdje 9Jcüge auf bem,: bohlen

(Sdjäbel trägt unb feine marflofen $nod)en in totr)e Sappen rjüllt.
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X.

9Jidjt au§ be[onberer Vorliebe für bie repubüf'amfdje Ißarteimirtljfdjaft,

bie bisher eigentlich wenig getfyan bat, bte (Schaben gu oerbeffern, berentroe=

gen fie narje baran mar, au§ ber nationalen Verwaltung öerbrangt ju wer=

ben, ift baZ SBolt^oerbilt com 4.5ftoDember 1879 fo übermältigenb ju ©un-^

ften ber Sftepublifaner ausgefallen, fonbern weil ba§ nörbücfje 53otf ber

§erau§forberung be§ "Solid South" eine gefd^foffene 'ißljalanr entgegen*

[teilen unb geigen wollte, bafj e§ fidj burd) bie 2Bal)(*S8ulIbo[ereien im aü>

ben unb bie an 9fopublifanern oerübten SJiorbe in feinem ^edjtSberoufjtfein

gelcänft füllte; bafj e§ ba§ SSorbaben ber 3^ntratregierung, bie $reifyeitunb

^ehtfyett be§ etimmfaftenS gu befdjirmen, billige unb ba3 SBeftreben ber

©emofraten, bie 23unbe§gematt labm gu legen, entfdjieben oerwerfe; ba§ e§

ferner cntfdjtoffert fei, ben mit ber bemofratifdjen Üftefyrljeit in ben Kongreß

eingebogenen ®etfi Satfyoun'3 au§ bem $apttote oon SBafljington gu oer=

bannen unb ntdjt roiüenS fei, mit feinen (Scfparniffen bie $rieg§[tt)aben ber

^ebedenftaaten gu Reifen; bafj e§ fdjltejjüdj ben feften Sßiden Ijabe, bie (£c=

rungenfdjaften auf finanziellem ©ebtete gegenüber ben SBeftrebungen ber

3fnflationiften unb 9?epubiatoren gu ficfjern, fowie überhaupt an ben jüngften

2$erfaffung§gufa£en unb an einer im nationalen ©inne geleiteten Regierung

interfdjüttedtd) feftguljalten.

ÜDer furge, aber ljei§e 2öa^l!ampf in ben D!tober= unb sJ?ooembertagen

1879 mürbe benn aud) auf ber ganzen Sinie um fragen oon nat i o naler

33ebeutung geführt unb überall bort, reo immer man ben 23erfud) machte,

ben $ampf inneren (Staatsangelegenheiten ober gar Sofalfragen guguwen=

ben, gab man ifyn fdjnell wieber auf. -3m beoorftefyenben nationalen
Kampfe großen ber bemolratifdjen unb republtfanifdjen Partei Ijanbelt e§

fid) nid)t, wie bie§ in ben legten Sauren mebr über weniger ber gatl mar,

um Angelegenheiten fefunbärer S3ebeutung, wie Sinfü^rung ber §artgelb=

Währung, 3^itfetenftreform unb bgl., fonbern e§ treten abermals, roie oor

bem üöürgerfriege, bie alten Äarbinalfragen, ob ©taatenfouoeränetät ober

S3unbe§autorität, ob ©taatenbunb ober (SinljeitSftaat, ob ^artifulariSmuS

ober 3entralt§mu§ in ben SSorbergrunb. ©ett bie 2)emofraten gang offen

erllärt baben, bafj e§ in tljrer lbfid)t liege, bie (Srrungenfhaften beS 23ur=

gerfriegeS mit bemnaffen ©djwamme au§gulöfd)en unb bie ißunbeSregierung,

welche burd) bie repubüfanifdje Partei im Sinne eineS §öd)ft gefährlichen

3entrali§mug umgeftaltet worben fei, in haZ oon -Sefferfon gewünfd)te 23er=

Ijättnifj gu ben Staaten gurüdgufdjrauben, fiebt fid) bie repubtifanifcye ^J3ar=

tet gegwungen, ber 2)emofratie auf ba§ oon ibr gewählte DperationSterrain
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gu folgen unb barauf entfdjieben Stellung §u nehmen, ftiit 53orpoftenge--

fed^tc gab fd)on ber letjte Sarjlfampf fyinreid)enbe (Gelegenheit, unb ^tnanj 1

minifter Sfjcrman I)at in feiner sJcero 9) orfer 9cebe offen erftärt, bafc bie

republifanifdje gartet entfcfjtoffen fei, bie 93unbe§autontät in nationalen

Angelegenheiten aufrecht ju erhalten. „2Bir wollen barauf fetten," fagte er,

„ba§ feber gefefcUd) Berechtigte 2bäb,ler aud) bei 33unbe§roab,len fein 2Bab,l=

recfjt ausüben unb ebjlid) feine Stimme abgeben Darf, einmal unb nid)t

öfter. (Stellt bem bie bemofratifdje Partei fid) entgegen, befto fd)ümmer

für fie. Dritt un§ ber ©üben, r e b e 1 1 1 f d) roie er ift, hierbei entgegen, fo

»erben roir jeben (Stimmgeber in feinem SKedjte fdiü£en, ha ju ftimmen, roo

bie 53erfaffung e§ ib,m erlaubt. Sofale 2Bar/len foüen burd) bie Staat<§ge=

fe£e geregelt roerben. SRögen fid) hti fold)en £ofatroab,len bie füblidjen

Sßäfyler gegenfeitig betrügen, fo Diel fte motten. Die repubüfanifdje Partei

r;at ficf) niemals in bie inneren Angelegenheiten gemifd)t unb roirb bieg audj

ferner nicfjt tljun. Aber s}3räftbenten= unb ^ongrefjroafylen finb natio =

n a 1 e 2Bab,(en, unb nad) ben nictjt mif^UDerftefjenben iöeftimmungen ber

58unbe§oerfaffung fyat bie Nation bie ^flidjt für bie <Sid)erb;eit biefer

2£ab,len ju forgen. 3ft ba§ gegenwärtige ®efe§ nidtjt au§reid)enb, fo ift bie

republifanifdje Partei bereit, e§ gu r> e r f d) ä r f e n. 3n biefem Augenblid

finb im (Süben eine ü)ciHion roab,(bered)tigter 9tepublifaner ib,re§ (Stimm-

recht» beraubt, aber mit ©otte§ £>ülfe roerben mir biefe§ Unrecht roieber gut

machen. Der Kongreß b,at ein §roetfetlo[e§ 9?ed)t, bie ßongreßroaljlen gu

regutiren, unb ba§ erfte 23unbe3roal)(gefe§, roeld)e§ je erlaffen rouvbe, oer^

banlte fein (Sntfteb/en ben Droeeb'fdjen 2Bal)lbetrügereien, burcb, roeldje im

3al)re 1868 bie 2Bal)len in 9cero tyoxf gefdjänbet mürben." „333äb^

renb ber legten $ongrefifi§ung oerfudjten bie Demofraten ba§ Söunbe<3=

roafylgefelj ^u miberrufen, ftiefjen aber auf t)a% S3eto be§ treu republifanifdjen

'ipräfibenten. Dann Derfudjte man e§ mit ber s3c u 1 1 i f i t a t i o n. Da=

gegen muffen mir un§ Ijeute ebenfo ftemmen mie bamal§ Sadfon, al§ er

gelobte, er roerbe Soljn (S. (Salfyoun Rängen laffen. 2Bir muffen freie

Sßafylen fyabenunb mir finb entfdjloffen, bieDberljerrticrjf'eit

ber bereinigten (Staaten inatlen fragen bie ben
33unb angeben, aufredjt gu erhalten unb bie Befolgung
ber 23unbe§gefefce 31t ergroingen, fomme, roa§ ba mill!"

Da§ ift bie Spraye eine§ Ijert-orragenben republiranifdjen ^3arteifüt)=

rer§, eine§ 9ftanne§, ber gegenwärtig an ber Spi^e be§ ginansminifte=

rium§ fte^t, unb beffen^came mit ber näcfjflen ^räfibentjcfjaft genannt roirb.

(Seine SBorte muffen in'ö ©eroic^t fallen unb finb Don roeittragenbfter 33ebeu=

tung. „2Bir finb entfdjloffen," Ijebt er mit befonberem 9cad)brud Ijeroor,-
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„bie Dberfjerrlidjfeit ber bereinigten (Staaten in aKien fragen, bte ben

23unb angeben, aufregt gu ermatten unb bie Befolgung ber 23unbe§gefe£e

gu ergroingen, fomme, ma§ ba roiH" „3n aüen fragen, bie b en 33unb

angeben!" 3)o l)aben mir ben Äonflift, ba§ ift ja gerabe ba§ punctum

saliens, um ba§ fid) ber (Streit feit Hamilton unb Sefferfon brel)t, inbem

bie ®emofraten fo üiele S™gen, meiere bie Nationalen bem 33 u n b e gu=

meifen, au§fd)lie£;(td) unter bie ©eredjtfame ber (Staaten [teilen, (So gehört

g. 35. ba§ 23unbe3roal)lgefe£ nad) Slnfidjt ber 2)emotraten unter jene üon

einer repubtifanifdjen SßunbeSregierung ufurpirten 2)?ad)tbefugniffe,

meiere bie (Staatenfouoeränetät untergraben, bie greiljeit gefäl)rben unb

gegen ben ©eift ber Üfonftitutton r-erftofjen. Unb bie 2)emofraten bjaben

Doüftänbig Sftedjt, fo gu argumentiren, benn menn fie mie Sefferfon unb

(5alb,oun in ber 33unbe§regierung nur eine ben (Staaten fuborbinirte
©emalt fefyen, meldte gefdjaffen mürbe, um gemiffe burd) bie (Staat§autori=

täten gut geheißene äftaßnaljmen gu DoÜftrecfen; menn fie mit Satfyoun

glauben, ba§ ba§ 23olf überhaupt in feinerlei bireften 23egieljung gur 33un=

beSregierung ftefye, fonbern nur in mittelbarer burd) bie (Staaten:

bann bürfen fie aud) nid)t gugeben, tafe fid) bie 23unbe§bel)örben in bie

SBafjIen einmifdjen, meldte unter bem (Sdjufce ber (S ta at enre g te=

rungen unb nad) ben S3eftimmungen ber (Staat§gefe£e cor fid)

gelten. 2)ie 9?epubüfaner hingegen fagen, bafj e§ mit gu ben 23efugniffen

ber 3entrab=9?egierung gehöre, barüber gu machen, baß bei aüen 2Bab,(en,

meldie bie 3 en tra t = 9? e 9ierun9 unmittelbar berühren, bie Drbnung auf=

red)terl)alten, ber33ürger in ber freien SlnSübung feine§ 28al)ired)t§ befd)ü£t

unb alle ©emalt fomie jeglicher 23etrug com <Stimmfaften fern gehalten

merben. 2Ber foö nun biefe grage lofen, in meffen £>änben liegt bie (Snt«

fdieibung? Qn ben ©taat§-Dbergerid)ten ? 2)o mürbe man aller 2Bab,r=

fd)eintid)feit nad) ebenfo otete ttrtfyeife gu ©unften ber bemorratifdjen mie

berrepublilanifd)en Sluffaffung erhalten. -3m 23unbe§=£)bergerid)t? SDeffen

(Sntfdjeibung mßdjte, mie t>a$ ©erid)t gegenmärtig gufammengefe^t ift, mol)l

gu ©unften ber 9?epublifaner ausfallen ; aber mürben nidjt bie bemofra=

tifdjen (Staaten bie $ompeteng biefeS @erid)t§l)ofe§ felbft in grage gießen,

mie fie e§ fd)on gu mieberl)otten ÜDcalen getljan Ijaben, unb fid) babei an ba§

9J?inorität§gutad)ten gemiffer bemofratifd)er 93unbe§ = £)berrid)ter Ratten?

Sllfo, meld) ^)öcf)fte unb legte Snftang Ijaben mir, bie enbgültig entfdjeibet,

mal fein unb roa§ nid)t fein foü ?

(SS ift ba§ 33 olf, beffen 233 Ute felbft gum ©efefc mirb, e§ ift

ba§ 25olf, meld)e§ fold)e ®arbinalfragen entfdjeiber, unb bie legten £)erbft=

mahlen Ijaben baZ Urtljeil oerfünbet, bafj t§> in S3egug auf bie 33unbe§*
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tpa^tgefe^e ber repubtifanifd)en Sluffaffung beipflichtet. „2Bir

muffen freie 2BaI)Ien fyaben," erflärte Stjerman, „unb mir firtb entfdjloffen,

bie Dberljerrlid)feit ber SSereinigten (Staaten (ber 3entra ^rc 9ierun 9) auf=

redjtguerfyalten". 2Bir muffen fyaben unb mir finb eittfdjtof*

fen, baS ift ber SBifle ber fd)öpfertfdjen (Snergie unfereS
35 o l f e S ! SCRtt ben gortfdjritten, »eldbe bie Nation auf allen ©ebieten

ber Kultur, in Snbuftrie unb Raubet, im 2ltferbau unb Sftinenbetrieb, im

Sd)ut= unb (SrgietjungSmefen, in SSiffenfdjaft unb $unft, madjt, erweitert

fid) aud) bie Aufgabe jener nattonalenlßartei, bie roiüenS ift, bie

3tnerfe ber ©efammtljeit §u förbern. 3Iud) bie Parteien road)fen mie ber

SOtenfct) .mit ifyren böfjeren 3metfen. SS ift bereits l)Öd)fte 3eit, baß fid)

bie nationale Partei getoiffer fragen bemädjtige, bevenSöfung im nationa=

n ale n (Sinne oon größter 2Bid)tigfeit für unS 2lHe ift.

2£or)in g. 33. mürbe eS geführt ^aben, menn baS £)ber=33unbeSgerid)t,

als eS barüber gu entfdjeiben batte, ob baS $ongre§gefe§, roefctjeS bie

Union* unb Central ^agific-öifenbafyn gmingt, einen £l)eil ber (Sinnafjmen

gu einem „JtlgungSfonb" beljufS Abtragung iljrer Sdjulben an bie S$erei=

nigten Staaten abzugeben, ftdj alfo einer gefdjäftticfjen 33eauffid)tigung

Seitens beS 33unbeS gu untermerfen, oerfaffungSgemäfj fei ober nid)t, im

bemofrattfdjen Sinne entfdjieben t)ätte? So aber f)at fid) eine SCRebr=

fjeit ber 9iid)ter mit €berrid)ter 28 a i t e an ber Spitze gu (fünften b,er

33erfaffungSmä§igfeit jeneS ©efetjeS auSgefprodjen unb ftüljte fid) babei im

SBefenÜidjen auf folgenbe ©rünbe: 3n ben jenen (gifenbatjngefedf^aften

erteilten greibriefen non 1862 unb 1864 bat fid) ber Kongreß auSbrütflid)

bie 2)?ad)t oorbeljalten, 3Ienberungen an biefen Freibriefen oorgunebmen.

2lHerbingS fann er babei bereits gemachte Verträge nid)t aufgeben, aber er

fann oorfdjreiben, maS in3ufunft gefd)el)en foCf, unb namentlid) barf er t>or=

fd)reiben, maS gefdjeljen foll, bamit bereits abgefd)loffene Serträge erfüllt

roerben. 33iS jefct fyaben bie betreffenben (Stfenbaf)ngefellfd)aften ibje

(Sinnaljmen unter bie 31ftionäre üert^eilt, ftatt fie gur Abtragung iljrer

ungeheuren 33erbinbltd)feiten f)ergugeben, roetdje fid) in meniger als groangig

Sauren oon iefct an allein Seitens ber Union ^aciftc auf 80 Millionen

2)oüarS belaufen merben. 35 ie je^igen 3Iftionäre begießen in ©eftalt oon

3)ioibenben 3)aS, maS metteidjt bie fünftigen 3lt'tionäre oerlieren muffen.

3)ie ^Bereinigten (Staaten nehmen gegen biefe Korporation eine boppelte

Stellung ein: bie eineS «SouoeränS unb bie eineS ©täubigerS. 2HS

Souoerän fmb fie oerpflidjtet, barauf gu feljen, bafj bie jefeigen 2lftionäre

nidjt fid) für iljren ©ebraud) 3)aS aneignen, maS oon 9ied)tS megen 3lnberen

gehört. 3IIS ©laubiger Ijaben fie barüber gu madjen, baß fie nid)t um iljr



OBerricfyter gtelb unb bte «ötaatenfouDeränetät

.

81

©utljaben fommen. ©er (ginmanb, bafj ba§ fragliche ©efe£ btefe ©efett»

fdjaften oljne gehörigen gerid)ttid)en ^rogefj ib,re§ Sigentb,um§ beraube, tji

gang unhaltbar, benn jene§ @efe§ grotngt fie ja nur, ba§ (SrforberttdEje gur

^bgafyfuitg iljrer ©Bulben beizutragen!

SDte 9?id)ter (Strong, 23rablett unb $ielb, roet^e gegen biefe <Sntfc£)et=

bung ftimmten, titottotrten tfjr Urtfjeil in befonberen ©utadjten, oon benen

befottber§ basjenige gielb'§ megen ber barin geoffenbarten Staat§red)t§=

tfyeorien befonberer (Srmäfyuung oerbtent gielb bafirte feine 2lrgumen=

tatton auf ben ilmftanb, baß bie ©efettfdjaft ber Central <ßacifics(£ifen6aljn

aud) com (Staate (Sarüfornia inforporirt fei, meßfyatb ber 53unb !ein S^ec^t

fyaht, bie ©efettfdjaft gur (Sinlöfung iljrer 3 a^un 3§DerfPrec^un 9 etl ^er

53unbe§faffe gegenüber anhalten. „2)a§ fragüdje ®efe£ beabfidjtigt,"

fagt fjtetö roörttid), „bie ben Staaten geroäfyrleifteten 9?ed)te über ben

§aufen gu merfen. $dj geftefye, baß e§ mir unmögtidj ift, bie 23ered)tt=

gung ber bereinigten (Staaten gum (Singriff in ba§ 9£edjt be§ (SingelftaateS

anberSroo herzuleiten, a I § au§ ben Öefyren derjenigen, meiere

bie 23unbe§regierung al§ bie 5Itte§ befyerrfdjenbe äftad)t ber Nation betrau-

ten, eine äftadjt, ber ftd) bie (Staaten fetbfi in örtlichen Slngelegenfyeiten

beugen muffen. (Soldjen Öeljren fann id) nidjt beiftimmen." SDtefc (Spraye

mar aber bem bemofratifdjen 23unbe§rid)ter nodj nidjt fdjarf genug, unb er

genfirte fogar ben 9D?ajorität§befd){uß be§ 9£idjterfo£(egium§ mie folgt:

„3)ie in ber (gntfdjeibung ber SJceljrfyeit biefe§ ©eridjtSljofeS öerfünbeten

©oftrinen gefyen meiter aU alle bisher in biefer9tid)tung aufgeteilten Sefyren, ja

meiter als 2ttte§, ma§ bi§ jefct in ber ©efdjidjte be§ Sanbe§ für mögtidj

gehalten mürbe, um bte Unabfyängigfeit ber Staaten gu oernidjten unb fie

felbft in örtlichen fragen ber Sittfür be§ $ongreffe§ gegenüber ^iilfloS gu

machen. (Stumpfftnnig muß £)er fein, »eldjer nidjt einfielt, bafj bei

ber Sfttdjtung, meldje bie ©efe£gebung unb bie gerid)tüd)en (Sntfdjetbungen

in ben legten ^ab,ren angenommen fyaben, unfer 9?egierung§roefen Don

feinem alten, burd) unfere SBorfaljren eingeführten
(S t) ft e m fdjnett einer jentralijtrtett unb einljettüdjen Staatsrat
jutreibt."

tiefer Sluifprud) eine§ 9ttd)ter§ be§ oberften ©eridft^ofeS ber 23er*

einigten (Staaten ift in fo fern befonber§ djarafteriftifdj, al§ er fonjia*

tirt, baß nidjt blo§ in ben ©efe^gebungen, fonbern aud) in ben @eridjt§=

Ijöfen bie gentraiifirenbe gnergte an ©tärfc unb (Sinflujj gu*

nimmt, unb bafj ber Sitte be§ amerilanifdjen SSotfe« eine 9?id)tung ange=

nommen Ijat, bie auf ben n a t i o n a 1 e n @ i n b, e i 1 § ft a a t Ijtnftrebt.
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Q2§ ift unftveitig eine ber nndjttgften Aufgaben ber republifanijd)en

gartet, fofern fie tfyrem nationalen Programme treu bleiben null, ben

Kongreß ju oeranlaffen, in ba§ Sifenba^nroefen be§ SanbeS fontrollirenb ein=

zugreifen unb ©efe(jc §u erlaffen, roeldje bie SBürger, befonberS Kaufleute

unb y^ar.rer, gegen bie fdjamlofe Ausbeutung oon Seiten ber Gifenbaljn=

"tDconopoliften befctjüfcen. „£>ier fter)t bie Nation," fdjreibt bie repubtU

fanijdje „Illinois Staat§§eitung", einem ungeheuren liebet gegenüber,

roeldjeS, menn jemals, nur burd) bie äußerfte Kraftanroenbung ber^atio*

n a 1 g e n a 1 1 bewältigt merben fann. 2)em 33 u n b e ift burcfj bie 23er=

faffung bie 9)?ad)tbefugniß t>erlict)en, ben ,,„5Serfer)r (commerce) gtDifdjen

ben G i n § e 1 ft a aten gu regeln"", unb fraft biejer 33efugnt§ fann, muß"

unb njirb er fdjliefelid) bie Ünrannet ber (Sifenbabnennieber brechen." 21berauct)

fonferDatiD = bemofratifdje Leitungen feljen ein, bafc bie Staatsgewalten ben

(5ifenbat)n--9?aubrittern gegenüber gu jdjroad) finb, unb empfehlen baljer, bajj

fid) ber Kongreß mit ber Angelegenheit befafje. So äußert jid) 5. 33. Die 33o jton

s
^oft" roie folgt: „Grft feit einer oerl)ä(tm§mä§ig geringen 2tnjal)l oon

3ab,ren hat unjer (Sifenbar/nfnftem einen fontinentalcn Gfjarafter angenom=

tnen. So lange gefonberte 23erroa(tungen ir)re Operationen auf einen

ober nid)t meljr af§ brei (Staaten befdjränf'ten, mar eS ntcot notfyroenbig,

betreffe ber 9iegu(irung ber Sebingungen, unter roetdjen bie Kompagnien

il)re @e|d)dfte führten, fid) nad) etroaS SUiädjttgerem als nad) StaatSgefefcen

umjujeljen. Seither finb aber 2ftoufter=2tnien entftanben, roeldje mit ibjen

33erbiubungen einen Kontinent umjpannen unb neue Probleme ber @ifen=

bafynoerroaltung in'» Seben rufen, roeldje, menn ftenidjt mit SBeiärjett bet)an=

bett werben, baS Sanb nidjt nur mit 9?üdftdjt auf bie ©efdjäfte, fonbern

aud) in auberer 2öeije beunruhigen unb tnrannifiren. AuS ben Gifenbaf)=

neu finb große nationale ipeerftra&en geroorben, roeld)e auf baS 2Sot)l unb

2Bet)e ber öffentlichen Sntereffen oiel größeren (Sinflufj ausüben, als jene

natürlichen Strafen, roeldje feit 3af)ren unter ber oäterlidjen gürforge Der

Station ftanben."

(Sine anbere 5ra9 e üon nationaler 33ebeutung betrifft bie ö f f e n t=

lidje (S d) u 1 e. .'punberttaufenbe Don Kinbern roadjfen gegenwärtig in

ben (Sübftaaten oljne alle Sdjulbilbung auf, unb bie bortigen 33et)örben

tljun nid)tS, um ber 33erroilberung, unter ber einft baS ganje Sanb roirb $u

leiben fyaben, Sinfyalt gu tf)un. ©egenroärtig bejaht 3. 23. ber Staat Wu
djigan, ber ungefähr fo Diele (Sinrooljner fjat »ic 9cortb Carolina, brei

23ierte( fo Diel für feine Sdjulen, roie ber gange Süben für bie

feinigen. Aber nid)t nur in ben Sübftaaten, fonbern aud) bei unS r)ier im

Sorben gibt eS Diele 2)iftrifte, in roeldjen bie $ofalbel)örben baS Sdjulroefen
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entmeber gaitj unb gar oernacfjläffigen ober e§ ungenügenb oerroalten.

UeberbieS arbeitet, unb Don bab^er b r o b, t bie gröfjte © e f a 1) r,

eine Stfadjt, beren Dberfyaupt in 9?om ift, ofyne Unterlaß gegen
"ba.% ftreifctyulenfnftem unö gebraust nict)t feiten, wie unlängft roieber ftatfyer

©cutln in (Sambribgeport, üftaff., beroiefen Ijat, ieglict)e§ Mittel, ba§ einer

fanattfdjen ^riefterfd^aft jur Verfügung ftefyt, um bie ©täubigen gegen bie

öffentlichen (Sdjulen ju fyefcen unb ju oerfjinbern, bafc fie biefen ifyre $in=

ber anoertrauen. 2lud) auf Teilung be§ <Sct)ulfonb§ Ijaben e§ bie 9?öm=

linge abgefefyen, um bie ©eiber iljren ^rioatfcfjulen jusuroenben. 3)iefe

Agitation ift rooljt organifirt, unb wer bie römifdje §terarcl)ie lennt, roeijj,

baf; fie fonfequent tbre -plane oerfolgt, mögen jur

(Srreicfjung b e § 3*^3 a u $ ©enerationen oergefyen.

(So liegt im SSefen be§ Äatt)oltji§mu§, ber fid) für bie einzig mabje Religion

Ijält, begriinbet, bafj er 21(Ie§, roa§ nict)t fatfyotifd) ift, oerurtljeüt, oetfolgt unb

§u »ernidjten fucbt. SDte Kircfje roet^ : SSem bie 3ugenb gehört, gel)ört bie 3u s

lunft, unb fie rotll bafjer bie Scljule bet)errfd)en. «Schulen, in benen fein

ia t fr, olif d) e r 3ieltgton§unterricl)t ertfyeilt wirb, finb if)r ein ©räuel.

2)ie fatfyolifcfje $trct)e ift überall bulbfam, roo fie weiß, ba§ fie fetbft nur

gebulbet ift ; roo fie aber ir)re§ (Srfolge§ fidjer ju fein glaubt, roenn fie mit

tfjren ungeheuren 9Jcad)tmitteln gegen ifyr oerfyajjte' 3nftituttonen be§

mobernen <Staat§= unb Kulturlebens Dorgefyr, 'üa entfaltet fie al§

ecclesia militans ifyre (Streitfrage; an (Stelle ber paffioen Religion

ber 5)ulbung unb 9cäc&,ften(iebe tritt bie b,errfct)fücf)tige §ierarcf)ie unb ber

f'ircf)(icf)e $anatt§mu§, roeldjer Söannftrafylen fcfjleubert unb bie (Saframente

toermeigert, bamit ba§ gläubige ©emütb, eingeflüstert, §um ißerratb, am

53aterlanbe aufgelegt unb §um §affe gegen bte beften Schöpfungen etne§

nationalen ©eifte§ foroie gegen ba§ Kulturmerf be§ eigenen 23otfe§ ent s

flammt werbe. Sie fat^olifcfje Ktrdje b,at in ben legten 3at)räel)nten in ben

bereinigten (Staaten bebeutenb an QJladjt gewonnen, weil einerfeits bie

(Sinwanberung irifdj= unb beutfcfyfatfyotifdjer, böfymifcfyer unb polnifcfyer (Sie-

mente ununterbrochen anbauerte, unb weil fiel) anbererfeitS bie Srlänber,

ÜDeutfd^atljolifen unb (Slaoen rafcfjer oermeljren, al§ irgenb eine anbere

23eoölferung§f[affe. (Scfjon jegt gibt e§ oiele Ddfdjaften, ja gan^e 2)iftrifte,

in welchen feine öffentlichen Schulen, fonbern nur fatljolifitje ^ßfarrfdjulen

eriftiren, unb follte e§ erft in einem (Staate fo weit fommen, bafj bie Segi§=

latur ber SUcefyrjab,! nacb, au§ Katljolifen befielt, bann roirb oon (Seiten ber

fatr)olifct)en Äircf)e ganj gewiß ber 33erfucf) gemacht werben, an bem ©runb=

gefege, ba§ öffentliche (Sc^ulroefen betreffenb, gu rütteln. (S§ beftel)t §roi ;

fd)en ben Dogmen unb Öeljrfägen ber fat^olifcfjen $trdje unb unferen fretfin=
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nigen 3nftitutionen, ju benen in erfter Sinie bie "Public Schools" geljÖ=

ren, ein " irrepressible conflict," unb ©rant Ijat mit fdjarfem 33ticfe Dor=

auSgefeljen, roa§ ba l'ommen roirb, als er am 9. (September 1875 ^u 35eS

ÜJJcoineS bei Gelegenheit ber " Reunion of the Army of the Tennessee "

bie Nation ermahnte, lua^fam ju fein ! ©eitbem t)at bie repubüfanifdje

spartet biefe Angelegenheit ju ber irrigen gemacht unb [trebt babin, baß baS

öffentliche ©ijulioftem über baS ganje Sanb Derbreitet, überall befeftigt unb

oerbeffert roerbe
;

äugleid) roirb fie aber auct) bafür forgen, baß jeber Angriff

fofort jurücfgefc^lagen roerbe, ber auf bie ©ct)äbigung ober gar 3erftorung

ber öffentlichen ©ctjuten gerietet ift.

33on größter 2Bid)tigfeit für baS nationale (SinigungSroerf ift aud) bie

Anbahnung einer gemeinfamen 9?ect)tSorbnung unb eines einbeitlicben

SftedjtSDerfafyrenS in allen Staaten ber Union, um ber beiflofen

2Btrtljfd)aft ein Gnbe ju machen, bie jefct barin ^errfc^t
;
ferner ber (Srlafj

eineS 33 anferottgefefceS unb anberer 9Jca§regeln, roelctje ben „33er=

fefyr §roifd)en ben (Sinsetftaaten regeln." (5S gibt alfo ber Aufgaben genug,

roeldje eine nationale Partei, mag fie nun „repubiifanifd)" ober roie

immer Reißen, §u löfen t;at, unb beren Söfung bei ber rapiben (Sntroicfelung

ber bereinigten (Staaten gu einem mächtigen (SinljeitSftaate bringenb gebo=

ten ift.

23eoor roir ben ©ipfel eines 23ergeS oerlaffen, oon bem auS roir eine

roeite gernftct)t genoffen, laffen roir nod) einmal unfer Auge in bie 9?unbe

fdjroeifen, um oor bem ©Reiben baS ©efammtbilb red)t feft in unS auf^u=

nehmen, ©o roitl benn aud) id), beoor idj mid) oon meinen Sefern oerab=

fdjiebe, baS 33itb ber gegenroärtig berrfcfyenben politifdjen $erl)ältniffe biefeS

SanbeS nod) einmal ftriren. ©erabe fo roie oor ljunbert Saljren fielen ftct)

auct) b eute 3roe i $>aup)tparteien gegenüber, beren (Energien nadt) entge=

gengefeßten 9£id)tungen auSeinanber geben. SBäljrenb jebodt) -jur

3eit .'pamilton'S unb 3efferfon'S bie b e § e n t r a 1 i fi i f dj e, auf bie

©elbftänbigfeit unb £)berl)errlid)feit ber ©taaten abjiefenbe (Snergie

bie ft ä r f e r e roar, ift fefct bie % e n t r a 1 i ft i f
dt) e ober nationale (gnergie

bie m ä dj t ig e r e unb übt bereits einen bominir enben Sinfluß in

allen politifdjen Angelegenheiten auS.

AIS g. 33. am 25. 3uni 1787 ber Kongreß über eine oon ben 3entrali=

ften eingebrachte IKefolution, roeldje oerlangte, bafj eine „National
Regierung" gefcbaffen roerbe, abguftimmen Ijotte, rourbe baS oon ben

^artifulariften eingebrachte Amenbement, baS SBort ,,^l[a t i o n a 1" auS^u*

ftreidien unb bafür „U n i t e b © t a t e S" gu fefcen, mit g r o § e r 9J? a=

j oritä t a ng en om m e n. Am 18. Auguft 1787 machten bie 3entrali--
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ften abermals Ulnftrengungen, itjren "^ßringipten ©eltung 511 oerfcfjaffen, unb

legten im $ongreffe eine 2In^aJ)t 9?efolutionen cor, meiere beab |id)tigten, ber

3entralregierung bie folgenben 9?ed)te einzuräumen:

1. -3n fällen, reo e§ ba§ öffentliche 2Bor;t erfjeifdje unb bie Autorität

ber (Staaten ntctjt au§reid)e, Freibriefe an @efellfd)aften gu erteilen.

2. (Sine Unioerfität ju errichten.

3. 2)urd) geeignete greife unb Vergütungen nit^ücr)e§ SBtffen unb

(Sntbecfungen §u ermutigen unb ju beförbern.

4. patente für nü§lid)e (Srftnbungen gu oerleiljen.

5. Tutoren au§fcr)üeßlicr)e ^edjte gu fidjerm

6. Deffentlicfje Snftitut.ionen, Vetofjnungen unb befonbere Vegünfti=

gungen einzuführen, um bie Vobenfultur, ben §anbel unb bie -Snbuftrie zu

förbern.

Sitte biefe Vcrfdjläge mürben mit 2tu§nar)me eine§ einzigen g u r ü et*

g e ro i e f e n, roeil man ber Vereinigten (Staaten Regierung feine 9J?act)tbe=

fugniffe erteilen ro o II t e, roeldje oon ben „fouoeränen (Staaten" ausgeübt

roerben lonnten. Sllfo bamal§ mottle ber ^artifulariSmuS geroiffe (Sinrtct)=

tungen ben fouoeränen «Staaten oorbetjalten, unb »eil bamatS bie Vartilu=

lariften bie ft ä r I e r e Partei bilbeten, trägt ber Verfaffung §=$ m=

promifj oon 1789 t>a% ©epräge ber ©ejentralifation an fiel), ©er
(Sdjroerpunlt lag in ben (Staaten, ntdjt im 3 erttrum - ®ie Zur

s
^3ertpt)erie

Ijütroirfenbe Äraft brängte bie Waffen Dum Sttittelpuntte roeg. £)iefer mar

nur eine $orm oI)ne 2Befenr)eit, bie 3entra^re9ierun9 f*ano unter bem
2>rucfe ber <Staat§regierungen. 9?od) Ijeute mähten bie (Staaten unb nicfjt

ba§ Voll ben Vräfibenten; nodj freute fenben bie «Staaten unb ntd)t ba%

Voll bie (Senatoren in ben Kongreß, unb nod) f)eute fjaben bie (Staaten iljre

eigenen, oielfad) oon einanber abroeidjenben SBaljtgefege für bie 2lbgeorbne=

ten be§ 9?epräfentantenr)aufe§. 25ie <S t a a t e n, b. B). mittelbar burdj ben

(Senat, fdjüefjen in ©emeinfdjaft mit bem ^räfibenten Verträge ab, unb ber

^räftbent lann leinen ©cfanbten, leinen 33unbe§rid)ter rote überhaupt fei=

neu Veamten o^ne 3 u ft i m m u n g b e § (Senats ernennen. 3H>et

drittel aller (Staaten lönnen eine Äonoentton berufen, aber nid)t groet

drittel be§ VolIe§; brei Viertel ber (Staaten lönnen bie ^onftitution

änbem, aber nidjt brei Viertel be§ Volles ; lurgum, bie ©emofraten Ijaben

9£ed)t, roenn fie fagen, baß bie ^onftitution ber Vereinigten (Staaten bie

dJlafyt in bie (Staaten unb nid)t in bie 3 e"tra^e9ierung legte, bajj bie

Äonftitution überhaupt oon einem lonfolibirten Volle mit einer üft a 1 1 0=

naHftegierung nidjtg miffe, unb ba% baljer alle Veftrebungen, roelcrje
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bie unter bcr $onftitution befieb,enbe 9?egierung§form gu änbern trauten,

t>etfaffung§mibrig unb reüolutionär feien.

Sie Semofraten f'ämpfen für ^lufredjtljaltung ber Äonftitution, an

beren $8utf,ftaben fte ftd) Hämmern unb gu beren SBertfyeibigung jie ben

@eift SDJabifon'ä unb 3efferfon'<§ Ijeraufbefdjmören ; fie glauben nocb, fyeute,

wie cor ljunbert Saferen, an ba§ 9?ed)t ber ^uttififation unb «Segeffion,

menn bte 3entra ^re 9ierun 9 ufurpirte üttadjtbefugniffe burd}£ufefcen fudjt,

unb meinen bamit bie ^reifyeit ju Derzeitigen, meit einft bie 23äter ber 9£e=

pubüf, bie auf ßonferoirung ir)rer (Staaten=Sonberred)te bebaut maren, mit

bem <2d)tagmorte „Sie greifyeit ift in ©efab,r", bie 3 eritratogierung ju

fdjmäcfjen unb bie eigentfyümücqen, au§ ber Äotoniatperiobe b,erübergenom=

menen 3nftitutionen ber einzelnen (Staaten, tt)ie 3. 23. bie (Sftaoerei, ju feftt=

gen fugten. 21 b e r feit jener ßeitfinb ^unbert Oab,re

D e r f 1 f f
e n. 2Bie bamat§ au§ ben Äoloniften gang fpejififcb, 9cero

s
?)or=

!er, ^3ennft)(nanier ober 33irginter (S t a a t § b ü r ger mürben, roeldje bie

(gigentl)ümlid)feiteu xt)rer poütifdjen unb gefeüfcfyaftticcjen iDrganifationen mit

(Sifer gu magren fugten, fo finb feitbem au§ ben sJcero Dörfern, ^ßennfnba»

niern unb 23irginiern Slmertfaner geworben, bie in ben bereinigten

Staaten Gin Sanb unb in iljren Seroofynern (Sine Nation fefyen.

Sie ©renken grcifct^en ben (Staaten fyaben ficb, Derroifct)t, ber ungeheure

3>erfer>r auf ben oietDerjmeigten ®omniunifation§roegen tjat bie (Sdn-anfen

§roifd)en ben einzelnen £anbe§tljeiien unb if>rer 23eoölferung niebergebrocfjen,

unb bie GinroanberungSfhitlj, meiere feit Segennien in'3 2anb ftrömt, b,at

ßiel bagu beigetragen, bie Union§ibee §u fräftigen, benn bie Seutfcfyen unb

(Sfanbinaoier, bie 3rlänber unb (Sfaoen, meiere in biefe§ Sanb fommen,

fefyen in ben Staaten nid)tbiefouDeränen®ebilbeberbemo=
!ratifd)en Softrinäre, fonbern nur ^roüingen mie in ^reufcen,

(£b,ire§ mie in (Sngtanb, (Stifter unb 2anbfd)aften mie in 9?ormegen unb

(Sdjmeben, Sepattement§ mie in ^ranfreidj, ober Kantone mie in ber

(Scbmeij
; fie fefyen nur (S i n gro§e§ <S t a a t § n> e f e n, ba§ ftet) 33 e r c t=

ntgte (Staaten nennt unb beffen flagge ba§ (Sternenbanner
ift. Sie (Singemanberten motten 2lmerifaner unb nid)t SBilconfiner

ober Oüinoifer merben, unb finb ftotj barauf, biefer freien, großen unb

mächtigen 9?epub(i£ a(§ 33ürger anzugehören. Ser nationale ®eift ber ba§

23oif au3 ben 23anben ber (Sflaootratie befreit Ijat, täfjt fid) nidjt meb,r ban=

nen unb er lodert atlmärjUd) aud) bie Mfcln, in meiere eine im ©eifte eine§

anberen 3ab,rb,unbevt§ gefcfjriebene Äonftitution ben gortfdjritt gefdjtagen.

9?otf) finb biefe geffeln nid)t gefallen. Ser Bürgerkrieg fyat gmar bie Sfia=

oeret aufgehoben, aber an ben ©runbfafcen ber Äonftitution t)at er nur teife
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gerüttelt. Wlan l)at groar an bie Sßerfaffung einige Sappen angeftieft, aber

bie £)emofratie rann nact) roie cor au§ it)r ba§ 9^edt)t ber üftutltfifation ab-

leiten unb oertt)eibigen, ot)ne fict) eine§ 23erratr)§ fd)utbig §u machen. 3lber

ber ®eift ber d>z\t arbeitet unabläfftg an ber SBerroirflicfyung be§ @int)eit§=

ftaateS unb gerbröcfelt aümäfylict) ba§ ©emäuer be§ bemofratifd)=partil:utari=

fiifdjen ©taat§gebäube§. Smmer mer)r listen fict) bie 9?eir)en ber 2)emo=

fraten unb füllen fiel) bie <Sd)aaren ber 9?epubtit'aner, benn ber Slngtoame^

rifaner, melier bie ®efd)tct)te be§ ?anbe§ fennt, t)utbtgt mit Vorliebe ber

nationalen 3bee; ein großer j£t)eit ber $aufmann§fct)aft, ber einft bemofra=

tifet) gefintit mar, roenbet fict) in $ofge ber gtnan^pläne unb anberer £r)or s

Reiten ber greenbacfterifi)'bemor
=

ratüdjen ©törenfriebeben Jftepubtifanern §u;

Arbeiter, bie in ben gumeift ton Ütepubtifanern betriebenen Gabrilen 23e=

fd)äftigung finben, folgen ber ^olitif it)rer"33robt)erren; ^lt=Sutberaner, bie

fiet§ treu jur gat)ne ber 2)emofratie geftanben, fallen ah, roeil fie fiel) mit

ben Körnungen nict)t oertragen fönnen; bie ©fanbinaoier, roe(ct)e feit 3at)=

ren maffent)aft in'3 £anb ftrömen, fd)liefjen fiel) SDcann für S0?ann ber repu=

blifanifct)en Partei an; bie alten SBourbonen fterben au§, unb ba§ junge

Voll, \>a$ gur 3>ät be§ 23ürgerfriege§ auf ben ©ct)utbänten faß, llnton§lte=

ber fang unb gegen bie Gebellen groitfetjerte ift je£t majorenn unb ft i m m=

berechtigt geroorben unb begeiftert fict) faft ot)ne 2lu§nat)ine für bie

Partei, roetct)e bie Union erhalten, in <8d)tact)ten gefiegt unb

9?ut)m unb Sorbeeren geerntet t)at. B^n mir ferner noct) in (grroägung,

bafj bie ?et)ren ber republil'anifct)en Partei geftalte'nb auf bie ,3ufunft

einnnrfen, Dott <3cf)affen§brang unb 8eben§traft ftnb, bat)er ba§ nact) $er=

änberung, nact; 2Iuffet)en, 9Jcact)t unb ®lan§ (üfterne 33otf mit fict) fortrei=

fjen, roär)renb bie 8et)ren ber 3)emofraten mit it)ren troefenen, ben 23otf3=

maffen unoerftänblidjen (Erörterungen über bie äftactjtbefugniffe ber ©taa=

ten, bie ufurpirten 9x:ect)te ber gentratregierung etc. ba§ Volt nict)t §u

erroärmen, ben 3üngling nietjt §u begeiftern oermögen, ja bafj überhaupt bie

ÜDemofratie bagu oerurtt)eitt ift, ba§ Veraltete §u oertt)eibigen unb batjer it)re

t)eroorrogenbften Scanner nur gur 35 e f e n
f

i o e oermenben fann, roäbrenb

bie republifanifd)e Partei §uin Angriffe oorgetjt unb it)re tüct)tigften Gräfte

mit bem paniere be§ gortfct)ritt§ aÜen oorau§ in ben ®ampf fct)icft, bamit

ba§ 9?eue roerbe unb baS Sitte falle: bann roerben roir, fofern roir bieg Wittes

bebenlen, unfere Meinung bat)in au§[prect)en, baf$ bie ^ufunft bem n at i o=

nalen Iß r i n 5 i p e get)ört. bleibt bie reptfbiifanifct)e Partei
biefem ^rinjtpe treu unb fnct)t fie ot)ne 11 e b er ft ür ju ng, b. 1). erft

nact) gehöriger Vorbereitung ber Votfstnaffen, eine nationale Aufgabe nact)

ber anberen §u löfen, bann mirb it)r für eine lange 3 eirperiobe ba§ 33er-
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trauen gefdjenft unb bie (Sljre ju £Ijeit merben, bte ©efdjicfe biefeS 2anbe§

31t leiten.

S?on bem 9?efuttate ber legten Sagten läßt ftdj bereits mit siemlidjer

(Sidjerfjeit barouf fcf)ließen, baß bie ^3räfibententr>ar)l im 9?ooember 1880

republif'anifd) ausfallen mirb. freilief) fteljt ein oöüig geeinigter ©üben

mit 138 (Sleftoralftimmen bem nid)t ganj geeinigten Sorben gegenüber,

unb e§ bebarf nur ber 35 Sleftoralftimmen be§ (Staates 9?em 9)orf, foroie

ber 15 oon 3nbiana, um ben bemofratifdjen ^räfibentfcfjaftSfanbibaten ju

erroär)len. Slber bie 5IuSfid)ten ^tefür finb feineSmegS günftig. Sei ber

legten ^räfibentenroab,! allerbingS erhielt ber £>emofrat Silben fomob,! 9?em

?)orf mie Snbiana; aber bie 93olfSftrömung f)at, mie mir gefeb,en b,aben,

in ben legten -Sauren unb ganj befonberS feit ber ©rtrafifcung beS 46. $on=

greffeS eine 9?id)tung eingefcfjlagen, bie ber republifanifdjen Partei fort*

mäfyrenb neue Anhänger ^ufüfyrt unb bie nationale (Snergie immer mefyr

fräftigt. Sei ber näd,ften ^räfibentenmab,! ben (Staat 9?em=
(

?)oi! ju geroin=

nen bürfte baljer ber repubtifanifdjen Partei nidjt fdjmer fallen, faüS fie

feinen äftann für bie ^räfibentfdjaft nominirt, ber, tt)ie j. 33. (Eonfling, Diele

republifanifdje. (Stimmgeber jeneS Staates §u ©egnern r)at. Wit irgenb

einem Spanne an ber <Spi£e, auS beffen Vergangenheit man erfefyen fann,

baß er ftetS treu $um nationalen ^rin^ipe geftanben b,at, unb beffen (Sb,aral=

ter bie Sürgfctjaft bietet, baß er bie Angelegenheiten beS SanbeS im natto=

len (Sinne leiten unb bie 9?eformforberungen ber Partei erfüllen merbe,

mirb bie republifanifdje Partei fiegreid) auS bem nädjften nationalen 'ii'atjl^

fampfe b/eroorgeben, mag biefer ÜD?ann nun (Sljerman, S31aine, @rant,

SSaffyburn (ber fiel) bei ben IDeutfctjen einer befonberen Beliebtheit erfreut)

ober mie immer Reißen. Oft bann bie 28aljtfd)lad)t oorüber unb fiefjt bie

üDemofratie, baß bie fünf^efyn fübttdjen (Staaten mit iljren 138 (SleftoraU

ftimmen mutterfeelenatlein ben fämmtlicfjen breiunb^manjig nörblidjen

unb meftlicfyen Staaten mit 231 (Sleltoralftimmen gegenüber ftefyen, bann

mirb im bemofratifdjen Sager felbft ein Äonflift ausbrechen, ber fid) als

unheilbar ermeifen mirb. ®ie große bemofratifdje Partei, mefd)e ben

4h. Kongreß bef)errfd)t unb anfdjetnenb in fid) einig ift, mirb §erfaQen, unb

jmar juerft in jmei ^äfften, in bie fübtidje unb in bie nörblidje, bie fiel)

gegenfeitig befdjulbigen roerben, ben 9?uin ber Partei herbeigeführt ju b,aben.

tiefer ^erfefcungSprojeß roirb nicf)t nur ber repubtifanifdjen Partei frtfdje

(glemente §ufüt)ren, fonbern aud) bie 33ilbung neuer Parteien, bie fid)

unter einanber befefyben unb nad) ertremen $iid)tungen auSeinanbergeljen

merben, jur golge fjaben. ©leid^eitig tritt bann für bie nationale
Partei bie ^eriobe ungeftörter SBirffamfeit ein. 3)urdj feinen mächtigen
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@egner in Sd)ad) gehalten, mirb fie am (Sinigunglmerfe rufyig meiter

bauen, an ber Drganifirung nad) ipaupt unb ©liebern weiter arbeiten

fönnen. ©ann.mirb aud) bie fd)on jefct öon bieten gemünfdjte unb üotn

^räfibenten §atje§ gang befonberl befürmortete 3 i° Hb t e n ftr ef o r m,

meiere bisher ein tobter 23ud)ftabe geblieben tft, burdigefufjrt merben fön=

nen, oljne bie Partei, metdje bie[e§ mistige ^eformroerf ooQbringt, ber

©efaljr auszufeilen, com mächtigen ©egner au§ ber bominirenben (Stellung

bertrieben ju metben. 3)enn menn e§ mit bem Sßerratb an ber gartet

gleidjbebeutenb märe, bie republifanifdjen 23unbeSbeamten ju einer £dt
öon einer regen Politiken Üljätigfeit abgalten, ba bie gegnerifdje ^ar=

tei nafye barati tft,. bie ^räfibentfijaft gu erobern, unb tfjatfädjtid) b e ib e

Käufer be§ $ongreffe§ beb,errfd)t, fo roäre e§ aud) ein S3ett)ei§ innerer

$autni§, menn bie nationale Partei, fobatb t^re SJiadtjtfteüung eine d ö U
Itg g e f t d) e rt e ift, tbje Beamten nidjt ftrenge jur Erfüllung iljrer

$flid)t anhatten, it)nen jebe Einmifdjung in ben potittfdjen 2Bab,(med)ani§=

mu§ untetfagen unb bie Ernennungen unb 33eförberungen nidjt auf ©runb
Don f^ä^igfeit unb $flid)ttreue, fonbern ber gefeifteten 'ißarteibienfte megett

Dornefymen mürbe.

®ie in ifyren ^rin^ipien gefunbe, aber in einzelnen abminiftratioen

Steilen forrupte republifanifdje Partei ift für ba§ Sanb nod) immer beffer,

at§ bie bemofratifdje Partei, beren ^rin^ipien oeraltet unb beftruftio finb,

unb bie aud) feine ©arantie bietet, bafj fie, menn jur Jperrfdjaft berufen,.

meniger forrupt fein mürbe. 3m ©egentljeil. 35ie bemofratifdje Partei

Ijat in ben testen 3at)ren, bort roo fie 9JJuni,upien unb (Staaten beb,errfd)te,

!einesmeg§ ben 33eroei§ geliefert, haft fie mefjr all bie republtfanifdje gartet

beftrebt mar, bei ©afyten bie tüdjtigften Männer au§ju(efen, bie Remter

mit üertrauenSmürbigen unb fähigen Beamten §u befe^en unb Reformen

einzuführen, mo fofdje notfymenbig maren. 2ßir b,aben ein ytedjt, oon it}rer

abminiftratioen £l)ätigfeit in ben ©emeinbew, Eountiel unb Staaten auf

ir)r SSerr)atten in ber 2anbe§abminiftration gu fd) Heften, menn fie ba§ SSolt

gu biefer berufen roürbe, alfo ein 9?ed)t, mifttrautfd) gu fein, gang

abgefeb,en baoon, baft mir iljr au§ ben bereit! angeführten p otttif d)en

©rünben biefe §err[djaft überhaupt ntd)t anvertrauen bürfen.

®ie nattonalelßartet mirb ba§ amerifanifdje Sßolt gro§ unb

tnädjtig maetjen unb e§ auf bie Stufe ber Kultur emporheben, bie e§ oer=

mittetft be§ allgemein menfd)lid)en $ortfd)ritte§ unb feiner eigenen Energie

erreichen fann. 2)ann aber mhb bie Partei ir)re Aufgabe gelöft unb "Haß

SSolf feinen JpBljepunft erreicht b,aben, auf bem e§ <ftd), menn fein $ern

gefunb geblieben, 3at)rf)unberte ermatten mag.



90 "The United States shall be a Nation!"

„9Jceine beften Gräfte," fyat einft 3ob,n(5. (£a{b,oun gesagt, „merbe

id) baran fe^en, bem großen fonferöatioen ^rtnjtp ber ©taatenfouoeränetät

ba§ Uebergeroidjt über Die gefdfyrtiaje, befpotifdje 2)oftrin ber Äonfoübation

§u »erraffen."

2ßir aber motten untere beften Gräfte baran fefcen, bem großen

ßebenSpriu^ipe ber nationalen Organ ifa tion ba§ Uebergeroid)t

über bie union§gefäb,rtid)e unb fortfdjrittisfeinbüße 2)oftrin ber Staaten*

fouoeränetät ju oerfdjaffen, unb rufen mit 33egei[terung

:

"The United States shall be a Nation!"



guijaffe-^erpdjmJi

1. allgemeine (Erörterungen.

II. G-ntfteb,ung ber Union.—(Jfyarafter ber SSerfaffung.—§remben= unb Slufruljr-

@efe£e —33irginia= unb Äentucfi) = Otefofutionen- - ,3uuel)menbe ©tärfe

ber bemofratifctjen gartet.

III. SDte ^olirif ber ©übftaaten — Stomas ^efferfon. — ©fTaoenflücrjtlingS-

@efe£.—©er TO|fouri=,ftompromiB.

IV. ©er ©aüfftreit —©eorgia unb bie geiUrafRegierung. — (Satljoun unb feine

Seljre.— 3inbren) ^ßcffon.—©ie '9fculliftfatiort§afte üon ©outb, Carolina.

V. ©ie Sibolitioniften — Stbroeln-beftrebungen be§ ©üben£. - ©ie rDtrtr)[cr)aftticBe

ÄrifiS.— SSan 23uren unb ba§ unabhängige ©c^a^amt.— Befall ber

2ShJg Partei.

VI. ©ie Sinnerton r>on£era§.— ©er 2IboIutioni§mu§ unb bie Äirdfien. — Knebel»

©efelse.—Äoalation ber Saumraolfenftaaten.—©er ÄompromiBaft üon

1850.- ©ie Äanfa§= unb 9tebra§fa=33ill.

VII. ©rünbung ber republifanifcfien Partei. — SSorgänge in ÄanfaS. — ©ie

^räfibcntenroab,! im 3a fyre 1-856. — ©er " Irrepressible Conflict."

—

lie Parteien im 3a *) re 1860 —©e^effion.—2Ibrafjam Sincoln.—SBiebers

2Iufnoi)ine ber S^ebeUenftaaten in bie Union.

VIII. j,@ranti§mu§". — „2iberal=9&epublifani§mu§". - ©ie bemofratifcfje gartet

geroinnt Oberroaffer.—©er Äradj non 1873 unb feine folgen. — @reen=

bactler unb ©ojialiften. — ©I)rttcr)e§ @etb unb et)rlict)e SSerroattung. —
©ie ^ßräfibentenroaljl im 3entenniatia%ve.

I£. ©a§ <ScJ)ieb§gertcr)t. ©ieg ber 9tepublifaner. ^ßajififation be§ ©üben?.—
SSieberfeljrenbe ^Srofperität. — (Sine (Srtrafi^ung be§ 46. JtongreffeS.

X. 3iele ber nationalen Partei.—©teSifenbalj nfrage.— ©ie öffentliche ©cfiule.

Unterfdjeibenbe 9Jcerfmale ber beiben .Spauptparteien,— Urfacljen be§

3erfaUe§ ber bemofratifdjen Partei.—2tu§bticf in bie .Sufunft.— ©cbjufj.





Suw Jbaupfpaxfeieu
in ben

^^ereinujfen Staaten.

gUre $efd)id)fe imb ißie Je^re.

(Bim *>ifto*if<JMfrttif<Jje Ssarfiettttttö

fa^qjb §ntdm\
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MütowuTee.

SDrud unb Verlag non @eo. 23 r u m b e r,

1880.
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5ßon bemielben SSerfaffer finb im Verlage tirn J. 23. |)orqrr & £ons,

2Kitn>aufee, 2BiS., bi§ber erfd)ieneit unb burd) bie Sßucrjijanblung

oon ©eorg SBrumber 311m greife t>on ä 10 Gents $u beaiefjen:

über bie

©nlrpickluri0s-(S)CÄcKtcK{c

beS

Uofäes Der U r. Sfaafen oon 31orö--ilmeri&a.

3ntialt bcö 1. üßortragä: allgemeines. — Grntfterjung ber Kolonien. — Uriprung

unb Sljarafferiftif ber Parteien. — Stimmung nacl) bem

^ßarifer Rieben unb jur $ät ber (Sinfüljrung ber <5tem=

pelgefefce.

3nfialt beS 2. 2*ortn»a,§: £erau§bi(bung etne§ amerifanifcrjen s.TfationaI=6^araf=

ter§. — Eer SBtberftanb gegen bie ©tempelfteuer. —
©cfironclje ber engttfcfjen Regierung. — (Sinfluß franjöfU

fcfter (SnajHopäbtften auf beu ßoStrennunggprojeß —
SMe 2lmerifaner roerben gegen ihren SEtllen jur :>ver>o=

lution gebrängt — £ie SSoftoner 'Xfieegefeüicljaft. —
^ufammentritt be§ erften Äoutiner.tai-Äongrejfeei.

3nf)fltt be3 3. SBortrQaJ: £er erfte £ontinental=£ongreB. — £ie Äompvomijjs

^olitif ber Stmerifaner. — Scfieiterung aller weiteren

35ermitt(ung§ner|'ucf)e, vocfdie ben SSrudj mit 6ng(anb

nermeiben foUten. — Ter bewaffnete SOiberftanb roirb

organifirt. — beringtem. — £er jmeite kontinental-

Äongreß. — £er unentfctjloffene ßbarafter beffelben —
93unfer 4jtII. — Jtopflofigfeit be§ englii'cl;en üfltnifte=

rium§. — ^eujatrr 1776.

2)iefe SSorträge, iueltfie nicb,t nur Dort Seiten ber äTcMItucuifee'r ^onv

nattftif, fonbern in ber gefammten beutfd) = amerifanifcben

treffe bie günftigfte SBeurtbeilung erfahren baben, bilben eine Strt

Einleitung ju be§ 9Serfaffer§ neuefter @d)rift: „Tie grcei ^auptparteien

in ben Sflereinigtn Staaten", unb finb bafjer allen denjenigen, roelcfje fiel)

fÜT bie (Sntttricftung unfere§ 5Boife§ in ber Solonialperiobe
interef[iren, beften§ §u empfehlen.














